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1. ^ifuafiousplan.

2Bie bnä 3^orf iHiiienberg mit 93erün, Sßien, 3]om, ^ari§ unb

anbcrii großen Stäbten in SBerbinbung gefegt loerben foU.

$errn 3Biganbö Stbenbfpajiergattg. Toujours perdrix. SBarum

^err SBiganb läd^elt unb ben Hopf fcf)üttelt. Slbenbmufil. 3Bie

§evr 3Biganb ficf) plö^licf) für eine alte 2)orffii-die intevefficrt.

Jurcf) eine frieb(id)e, fnid)tßare unb abgelegene

©egenb üon 'JJorbbeutfdjlanb follte eine (Sifen^

ba'i)n gelegt luerben. 6ö max nod) gar nic^t lange

()er, feit man in 9tid)enberg bie neue G^auffee aU ein

^ii>unbertoerf betrad)tet f)atte, unb nun fpann fc^on baö

mächtige Die^roerf beö mobernen 23erfet)rö einen nod^

bebeutfamereu ^^aben burc^ biefe ©egenb. ®em ©d)ul::

meifter be^ Crte^j, ber ein belegener '^Jlann unb 9Jiit=

abonnent einer 3^itung raar, mad)te eö groBeö ißcr;

gnügen, jebermann, ber eä t)ören roollte, auöeinanber=

.^lUieöen, baB burc^ biefen neuen boppelten (iifenfaben

'oai> biö^er io abgelegene iUrd^borf -Hid^enberg nun

bireft oerbunben roürbe mit ben meiften großen unb

berül)mten Orten ©uropaö. „^a, einer joUt' eö nic^t

glauben," pflegte er ju fagen, „rccnn nun bicfer Sabn;

bamm erft fertig ift, loaö er ja nod) nid)t ift, aber

balb fein toirb, unb einer märe gut ju auJ3, bann



fönntc er auf biefem ^Batjnbamm euKanc^ nad; Berlin

uiib naä) SSien iiiib nodj dlom iinb ^'ariö unb fo

lucitcr öcljcn. Shir und; Sonbon nidjt oon inegcn bem

^ami ia Wian(\i(i), roo fie ja nun aber aud; fd^on

eine 23rüde 'rüber bauen rootten."

2Ittertei 3cidjcn mareu bem ^ereinbred^en bicfer

neuen 3eit oorangegangen. 3"^^^ft ^^^ ^^" ^elbnteffer

im ^orfe aufgetaucht unb I)atte fid; in bem oortreff;

lid;en .^truge be§ §errn £rifc^an Sänge einpnartiert.

©in ftattlidjer, roitbbärtiger 9}?ann, mit rotbraunem

©eftd^t unb Rauben, ber am ^age fein bülenbes brei=

beinigeö Q'nftvument ba(b bier, balb bort aufftedtc unb

mit unerf(ärlid)em ^ntereffe burd; bcffen ^yernroljr nad;

fdjmarg unb roei§ farrierten Satten blidte, bic feine

Scute nad] gerjcimniguollen^eid^en feineö redeten 9(rme§

med;fc(nb aufftellten. S)e§ 2lbenbö fa§ er aber im

3Birtöbauö in ber guten ©tube unb tranf uncrfjörtc

5Jccngen uon 33ier, bie er gar Heblid; mit ^f^oftodcr

Toppelfümmet unb mit Grsätjhingcn burdjftod^t, bie

nur glaubenöftarfc ©cmüter in itjrem ganjen 3"t)fifte

3u verbauen im ftanbc nmren. Sie liftigen ^Bauern

nou )iid)enborg aber bebanbetton ibn mit .§öf(id)feit

unb 3td)tuug, benn fie maren ber SDceinung, biefer

3}iann malte wie ein ©ott über bie 9tidjtung ber ju--

füuftigen Gifenbabn unb ein 2Bin! feineö oh)mpifd;eu

.Oanpteö ober feiner braunen .s^anb genüge, fie Ijiusu:

legen, mo er moUe, 3.Vn-ge 5U uerfet>en unb I'liäler

aufzufüllen. 9ludj nmren ©erüd)te ^u ibnen gebrungen

luni ftattlidien 5lbfinbuugöfnmmcu für nerb(iltni§mäf3ig

fleiiie uub mertlofe Stüdcteu Sanbe<5. Tod) biefer



Mann ucrid^iuniib imd) einiger ^t'ü, oljue anbere

©puren 5urü(f5ulafien, qIö einige %^^ä\)k unb fonftige

aibseidjen unb ein grofeeö 2od) in ben öetränfeüorräten

beö .vtrugwirteö ^rifd^an Sauge, unb eö uerging eine

ganje 2BeiIc, biö enbUdj im folgenben §erbft bie 33afjn

eubgüftig obgeftedt luurbe. ^^ermine folgten, bei benen

fid^ bie Sauern ungemein jäf) unb luiberfpenftig be=

lüiefen, enblid; aber boc^ mürbe nnirben unb fd^mun^elub

baö fd^öne 0elb für bie fleinen abgetretenen Streifen

Sanbeö einftrid;en, unb balb fam e§ fo roeit, baf3 man

allgemeiu ber 9)?einung mar: „9lun fann eö loögetju."

Sie 33at)n follte eine lange ©trede burd) baö

auQgebel)nte SBiefentfiat laufen, an bem 3iid)enberg

gelegen mar, unb baäüon feinem (ylii^djen, ber9iid)nom,

in üieten Iaunifd)en Sogen burdjftrtimt marb. ©ort

mürben üerfdiiebene Srüden nötig, bereu Örunbbauten

in bem angefc^memmten 2BiefenIanbe eineUnterfuc^ung

beö Sobenö erforberlid) madjten, foroie eine genauere

Sermeffung ber (^)egenb. ^n biefem ^^lede fanbte

bie 33a^noerrca(tung ben jungen ^''G*-''"^^'!-" §c(mut^

3Biganb, ber im ;3iini bes näd)ften ^^fjreö in 9^idjen=

berg eintraf unb mit feinen l'euten ebenfatfö bei bem

erfreuten iirifc^an l'ange einfetjrte.

Ta cö nod^ nid^t fpät am 9kdjmittage mar,

mad;te fid) SBiganb, nad)bem er feine 'üJJaljti^eit eiiu

genommen ifatk, auf, um bie Umgegenb ein menig

5u befid)tigcn. Xa^j Torf 9iid;enberg lag auf ber

.^öl)e beö anfteigcnben Uferö, üou bem baö ^[;tt( ber

^^idjuom begren.^t murbc, an ,^mei fidj freuienben

Strafen. Xie eine baoon, breit unb geräumig, mit



©ras beroac^fen unb mit alten ©icEien gegiert, folgte

auf ber §öf)e ber Sf^ic^tung beä S^fialeö unb bilbete

bie ^auptftra^e bes Dorfes. 3{n i^r lagen einjeln in

ii)ren 33aumgärten bie alten nieberfäc^fif(^en 33auern;

l)öfe mit ben bemooften ©trolibäd^ern unb ben gefreujten,

auö ^ols gei(^ni6ten ^^ferbeföpfen am ©iebel, ein jebeä

mit einem, manche fogar mit groei mä(^tigen Stord^;

neftern gegiert. 9]irgenbö fel)tten uralte, fnorrige

^olunberbäume, bie fo gern an ben 9Kauern biefer

alten .^äufer emporroacEifen, unb bie firfi gerabe über

unb über mit il)ren mächtigen meinen Slütentellern

gegiert l^atten. 3tn ben t)on ^ounrüben, topfen unb

SBinben üppig begrünten 9?eifiggäunen ber ©orten

mu(^erte bae ©cifenfraut ober gurceilen eine Kolonie

oon .Kletten mit mächtigen 'Blättern, baä ©raö in ben

33aumgärten ftanb in faftigem @rün, unb roieber in

anberem @rün f(^immerten baliinter bie Grbfen: unb

39ot)nenbeete unb anbcreö oergnüglidjeö ©emüfe. 2luä

ben Sienenfc^auern, bie bei feinem ©el)öfte fef)lten,

fd^märmten, gegen ben l^etlen ioimmel mie diau^ on;

gufc^en, bie fleißigen 33ienen ah unb gu, guroeilen

brummte eine ber in bem ©rafe ber Saumgärten

angebunbenen blanfen Äül)e mit fattem Beilagen, unb

ba§ ©anse bot ein bebaglicbeö Silb frieblid^er 3lb:

gefcf)ieben]^eit unb ucrgnüglic^en 2Bol)l[tanbcö bar.

®em Ingenieur, ber eine längere 3^it ftäbtif($en

58ureaulebenö l)inter fid) batte, gefiel bieö alleö febr

tt)ol)l. (5t mar bie^orfftra^e l)inabgefd)lenbert, biö er

inö ^elb gelangte, bann auf ber anbcrcn ©cite ber

©tra^e gurüdgcfel^rt unb ftanb nun micbcr uor bem



35>irtö()au)e beö treffUd^en ilrifd^aii Sancje, an ber

(Stelle, luo bie .•gouptflraf^e oon ^iid^enberg hmö) bie

Gljauifee gefreujt mürbe, imb überlegte, ob er biefen

breiten Gid^eniueg audj auf ber anberen Seite »er-

folgen fotle, wo man auf bem IjMjften ^nnifte beö

2)orfeö 5roifd;en ben äöipfeln mäd^tiger Sinbenbäume

bie a(te Äird)e mit grauem ^elbfteingemäuer unb

rotem 3icgelba(^ tjcroorragen fab. ^chod) ber 3"9
feineö 33erufeö trieb iijn an, bie Senfung ber 6f)anffee

binab burd^ baö S^iid^nornttjat ^u raanbcrn, um fid)

ben Üxt feiner 5ufünftigen 3^Iiätigfeit an,^ufel)en.

3(lö er nun bortljin feine (Schritte (enfte, blicftcn

i^m iTOci F)übfd^e Sauernmäbc^en nad^, bie fid^ in

einem ber (Härten mit itartoffelbaden bcfd)äftigten.

„2)at'ö of einer oon bei nicge 3fct't^öf)n," fagte

bie eine.

„Gin ftaatfc^en Äierl," bemerfte bie anbere.

„Un rcat bei fijr feine .^neiftämcl anhdt, fon'n

f)ett )o nid) mal bei Öi(oiüfd)' Gntfpefter, unb bat loill

bod^ füB fo'n ^inen ftn."

„^a, \m nmt oör'n '^^aar Cogcn bei mafcn fann.

3)ieinft bu, if beiom't nid; feib'n, mo bei bi anfdnilt

bctt?"

„'ä6), 2)iern, bi l^ett l^ei jo antäfcn, bu büft jo

nod) gan,^ rot oon."

Unb bann bufften fie fid) unb fid^erten unb be=

müf)ten fid^,.öerQbfe^enbc§ über ben^iremben ,^u äußern,

um bie ^^eitnabme su oerbergen, bie er beiben ein=

geftbfit hatte. Tiefer aber ging obne 3(bnung über bie

bintcrinffenc 2l^irfung auf bie beiben Xorffdpnen



lueiter, im er an bie '^rüde über bie c)iicf)non) gc;

langte. 2) ort ftnnb er lange, üerfolgte bie Slbftedung

ber 'ikf)n burc^ ben breiten SBiefengrunb unb fud^te

ficfj narf; ber .ftarte, bie er roegen feiner uorf)erget)enben

33earbeitung ber ^läne im ^opfe trug, 5u orientieren.

3110 it)m bieö getuntjen nmr, fielen feine 2(ugen auf

baö bem ®orfe gegenüber liegenbe Ufer beö SBiefeu:

tf)aleö, luo firf) ein grofjer, üon einer Derfallenen

3J{auer eingelegter ^'arf, auä bem ein ftattlirfier §ügel

emporragte, roeitfjin erftrecfte. ^urd; bie Süden ber

mädjtigen 33äume fal; er bie meinen ältauern eineö

auögebefjnten ©ebäubeö fc^immern. „3l^a," bod^te er,

„ha^j mu§ ©d;(of5 9üd^enberg fein." (Bv »erfolgte nun

ben äöeg, biö ber äBiefengrunb überfdjritten mar, roo

bie 6f)auffee an ber einen ©eite üon ber ^arfmauer

beö 8d;(offeö 9iid;enberg, an ber anberen üon ben 2Birt=

fdjaftögebäuben beö ©utöfjofeö begrenzt mürbe. §ier

mar bie 3Jtauer nidjt alt unb ucrfallen, fonbern offen;

bar oor nid;t 3U langer gdt neu aufgefüljrt morben.

Gin fonberbareö 33aumerf, "oa?) einem 3(rd;iteften roegen

feiner eigenfinnigen unb unfdjoncn formen i^opffd^üttetn

erregen mu^te unb geeignet mar, il)m in näd)ttid;en

3(ngftträumen üorsufommen. Sic marb burd^brodjeu

üon jmei meit auöeinanbernegenben 3:boren, Ijinter

bereu phimpcn unb munberlid)en (Sifengittcrn graä^

beioadjfene SBege 5mifd;en einer Sldee üon Cteanber«

biiunieu in grünen MMn im .^albrunb ^u bemSdjtoffc

Ijinfübrten. 3(uf ben mädjtigen, barod geformten

3:ijorpfei(ern fa^en riefige S'iebfiüfjner non ©tein unb

blidten fid) an. ;"^n bie a^iitte jebeö Xljorffügelö mar
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ein 3JicbaiI(on eingelaffen, baö cbcnfaHö bie %iQuv

eincö 9iebf)it^nö enthielt, uiib jeber ^^feiIer ber 3)iauei-

warb ebenfalls von einem fold^en fteinernen ^ßocjet

befrönt, ^n ber 9)^itte sraifc^en beiben 3:'f)oren aber

mar über bie älfauer eine 2lrt üon 3:^empe(giebel auf

3raei plumpen ©äulen erl)bf)t, auf beffen ©pi^e ber

Äönig aller biefer 9?ebf)ü^ner tfironte, eine fteinerne

33eftie, gröfier a(ö ein ^tonbor. ^mifcTjen biefcn Säulen

befanb fid; eine ber fjalbrunben ^üfc^en, mie fic fonft

3ur 2tufftettung von Statuen bienen. ^iefe entfiielt

am Soben ein oorfprincjenbeö, runbeö 33affin, in baö

fid^ an(} ber 2i>anb ber 9]ifd)e unabläffig ein fdjmaler

2Bafferftrab( ergof^; auf bem dianhc biefeö 33a)finG

aber faB im .^atbfreife ein gan.^eö )Solt fteinerner

cHebI)ü()ner, bie mit großer 2(nbaci^t an^^ biefer ©diale

3U trinfen fc^ienen.

©ergleidjen lüunberlid^eö Sauraerf fiatte 2Biganb

nod) faum ^n fe^en befommen unb er öerlor eine gan^e

^eit mit beffen ^Hirad^tung, bis er fic^ enblid) ber

anberen Seite juroenbete, wo ein ebenfatlo auf ben

Pfeilern mit Siebtjüfjnern gefrönteö, ^öl^erneö 2^f)or,

baö offen ftanb, in ben Öutötjof einfiit)rtc. ^cr junge

^^iugenieur ftammte an^j einer l'anbmannöfamilic unb

fal) auf ben erften 3.Mid, ha^ t;ier Unorbnung unb

'Ikrnadjfäffigung (jerrfd}tcn. Tic öebäube marcn alt

unb uerfallen, bie !3)äd;cr fd)abt)aft unb überall lag

unb ftanb atteö am unrcd)tcn Drtc ober lagerten

.^oufen üon Werümpel unb Sd^mufi, bie feit ^ö^i^^"

nid)t bcfeitigt maren. Gin (ebenögcfäbrlid)cr alter

Stcinbamm, in beffen' ^öd;ern nod; uom legten Siegen
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f)er fd^tüori^eö, jauchiges 2ßafler [tanb, füfirte oor ein

nafieä §ou5, it)a^rt(^einltc^ bie 3nfpe!tor= ober ^äd^ter=

loofinung. Unter ber Sinbe, bie cor ber '^ijüx [tanb,

war ein ä(t(id;er, fetter, unrafierter aJJann mit grauem

©efic^t in einem ^orbfe^nftuf)le, mit ber longen pfeife

im 3)hinbe, eingefc^fnfcn. 5Por it)m auf bem Xifc^

ftanben einige ^-(afd;en, ein Sc^napöglaö unb ein

f)aI6geteerteö ©eibel mit Dünnbier, in bem unjäfilige

fliegen einem jammerootten 3:'obe entgegenroimmelten.

SBiganb tä^ette nnrciüfürlic^ unb ging meiter.

.^inter bem @ut§f)ofe fam eine 3?eif)e von oermatir;

loften 2^ageIöf)nerfotcn, oor benen eine Sllnjal;! mei^;

gäriger *ilinber mit fd;mnfeigcn 0)e[id)tern unb iHnmi-

nierten -llafen mit einer toten Statte ünelten. UeberaH

Sc^mu^ unb Dlad^läffigfeit; bie jerbroc^enen §enfter=

ftreiben rooren :,nm 3:^eil mit alten Äiftenbedehi oernagelt,

5um Xni mit '^^apier oerftebt. Ginige biefer ^^apiere

raaren in regelmäßigen 9ieifjen befc^rieben, unb ber

Ingenieur trat untoillfürlic^ näl^er, um ju lefen, iraö

barauf ftänbe. Gö waren 3^Iättcr am einem <Sd^ul=

f^reibfjefte; auf bem einen befanb fid^ oon unbcbolfener

fteifer ."Rinbert^anb gefc^rieben sroötfmat bie ©entenj:

,,Orbnung f)ä(t bie äöctt .uifammen", auf bem anberen

brei§el)nmal: „9teinlid^!eit ift eine ^ugenb."

SBiganb töd^eltc miober unb ging rceiter auf

einem breiten, oon uralten Äropfmeiben eingefaßten^

2Bege, ber l^inter bon lobten .*oäufern in baö ?velb

füfirte. ^iefelbe 'Inn-mafirlofung mie bie 03cbäube

geigten aud^ bie (gelber biefeö (Muteö. ©ie loaren

fd)(edjt unb unorbcut(id) beftodt unb bac^ Morn [tanb
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Überall lüdenfiaft unb unregelmäßig, ©utei^ornfeiber

muffen eigentlich für einen Saicn fef)r langroeiHg au^:)-

fef)en, biefe; ober boten einen pd^ft oergnüglid^en

3(nbH(f bar unb maren reicb a\\ 5(b»t)ed^ölung. ^cr

3(cfer mar fdifedEit gereinigt unb [teüenmeife mit einem

%iii t)on Duedengraö überwogen, ouö bem nur menige

bürftigeSSeijenbalme emporragten, mäbrenb bajmifrf^en

roieber auf befferen ©teüen infetg(cid) ein üppiger

5lornroud}ö üort)anben mar, ber ä^igtc, baß eö nic^t

am Soben lag, roenn bort im allgemeinen nid^te ge^

biet). Sort gab eö .»gaferbreitcn fo gelb uom 5(dcrfenf,

baß fie ben Ginbrucf bfüt)enber Siapsfelber mac[}ten,

unb bort roieber roeite Strecfen fo üon leud^tenbem

9)?of)n übergfübt, baß fie mie blutrote Xeid^c in bem

@rün tagen. Unb roieber anberöroo im 9?oggen, ber

gerabe in Slüte ftanb unb bei bem leidsten 9Binbe

in einem getieimniöootten ÜBerbebunft feineö 6amen:

ftaubeö raucbte, ba fdiimmerte eö t)eroor non .'i^orn;

blumen, 5)?aben, ^iitterfporn, Stderroinben, .»i^amiKen

unb 3)Jobn, naß eö fid^ alö eine roa^re ^^rad^t barftellte.

2?ie gelber roaren fdf)(ed)t cntroäffert unb offenbar gar

nidfit brainiert. '^a felbft an ben nötigen ©räben

mangelte eö, unb fo gab eö naffe Stellen bort, in

benen fein Äorn roorf)fen fonnte, fonbern nur faureö

Öraö unb 33infen unb einige Siimpfpf(an,u'n. 2Baö

aber in bi'efen alfo üernad;läffigten J^elbern gut fort:

fam, baö mar bie 3?ogetroelt, unb Ijotten ben ,^sngenicur

üorbin bie groteöfen fteinerncn ^lebbübner in (S"rftaunen

gefegt, fo mußte er fid) tjier oerrounbern über bie uu;

glaublidjc aüüc ber Icbenbigen, bie bie gan,n' CJegenb
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mit if;rem hirjeu Äräf;en unb i[;ren :^o(frufen erfüllten.

3a, fie tooren fo roenitj f(^cu, baft er balb Ijier, bolb

bort in bell bürftiijen imb burcfific^tigen 5lornfelberii

bie einsetneu 3]ölfer ifjrer 'Jfafirung nadjtjeljeu ialj,

wobei bie 2((ten in ifjrer sarten Sorgfalt für bie

niebfirfjen iiiänfegrofscn ^nngen einen liebüd^en l'(n;

bUcf borboten. (Sä mai^te anf 2Biganb fc^UeBüc^ ben

(Sinbrncf, alö ob biefe ^yelber eigentüd^ gar nic^t ifirer

felbft roegen, fonbern nnr baju ha roären, hzn luu

5ä()Hgen 9tebf)ü{jnern Unterfd^Uipf nnb -IJafjrnng gu

geroäbren, unb in biefem ©ebanfen unirbe er baburd^

beftärft, ha^ bie einzigen Stnpffanjnngen biefeö ©ute§,

bie mit Sorgfalt nnb Sadjfenntniö gemacht maren,

offenbor nur ber Stebljüfjuer roegen bo moren. lieber;

oll nömlid^, mo bie 33obengeftaItnng baä 3lc!ern er;

fd^merte, in alten SJicrgelgruben, an ben Ufern ber

gelbteid^e, on [teilen Slbbängen, auf ben kuppen ber

I;önfigen Hünengräber unb on ben 9?flnbern ber über;

möfeig breiten SBege rooren mit großer «Sorgfalt

fogenonnte ^)iemifen ongelegt, boö ^ei§t miiglidift bidjtc

0ebüfd;e uon dornen, milben 9Jofen, Jtcufelöjmirn,

,s5olunber, Sigufter unb ilro^beeren. 2ln geeigneten

Stellen befonben fid^ gonje äßölbc^en oon ftroudjortig

gesogenen niebrigen Sticleid)en, ollcö 3(nlagcn, um ben

9iebljül;nern im Sommer Sdju|5 oor bem 9kubgefinbel

unb im SBinter au§erbem nod^ uor ber ^älte ju gc;

lüöliren. aSigonb betrod)tete ofleö bieö mit immer
neuer i^eruninberung unb feine Dccugier, ben 33cfi^er

oller biefer §errlid)!eiten !ennen ju lernen, ermad)te.

„^oö muf3 ein fonborboror ilonj fein!" bodjte
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er mit £opffc^üttetn, „ein grof?cr ^äger, aber ein

fcf;(ed)ter Sonbmami, ein 9Jienfd;, bem ein 5Web^uf)n

an ber Sd^Hnge feiner ^aöbtaidjc nief;r tuert ift als

ein 8rf;effet SBeijen anf feinem i^ornboben. Gä gibt

bod^ merfjüürbige 6f;riften."

S^cittterraeile mar er meit in ha^j gelb hinein;

geroanbert unb mnf5te an bie 3iücffef)r benfen. (Sr

fanb einen fd)malcn ^ynßpfab, ber eine Krümmung
beö breiten IMnbmegeo abfd^nitt nnb offenbar roieber

auf baö ®orf ^ufüf)rte, nnb biefen benn^te er für bie

^üdk\)v. <Bo manberte er (angfam bafjin, inbem er

3uraei(en ftiüftanb nnb fid) ber tränmerifd;en dlu\)C

beö ^wi^itiQ'fj'i^ittogeö erfreute. 'Kingö um i^n mifperte

unb ffüfterte leife bas ilorn unb taufenb 33tumen;

äugen fd;auten auf if)n f)in. Xoä) fonberbar mar eö,

maö am meiften auf il)n beu ßinbrud ber 9iu^e, ber

Stille unb beö ^^riebenö mad)te, mar gerabe bo§, ma§

fid; am lauteften fieroortfjat , nämlid; bie (;olb üer=

roorrene güttc ber Iieblid;en ©eräufd^c, bie von nah

unb fern auf ibn einbrangen. 2)eiui über ben grünen

3aatenfe(bern um ifin ber mar ber ganje ^immet

erfüüt von jubeinbem iJerdjengefangc, unh ob fid; and)

bie eine nad) uoübrad^tem ®erfe mic ein faüenber

3tein ^u 53obcn ftür,^te, fo ftieg bod) fd)on mieber eine

anbcre mit -neuem l'iebe au^j bem C^Jrün empor unb

immer blieb bie gleidje ^ülle lieblid;en ©etöneCi in

t^m !^üften. X^n .^ogen auf ben iöäumen bie Öolb:

ammern hcn bünnen (^)olbfaben iljreö ßicbeö, eö tönte

an^j jcber .öecfe ober jcbem ber sablreid^en ('iJebüfd;e

ein ricfelnbeö f^efinge ber Dorngraömürfen ober ba^
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liefen, im ^hige über baö Slorn {jinfc^ieBeub, if)r fraufeä

ßieb ertönen, fern im ©rün oerborgen fc^hig bic

2Bac^te(, unb aus feud^tem @runbe fd^narrtebie SBiefen;

raüe ben Safs ba3u.

®er 3Ji9tMÜenr, ber am 9Jtorgen noc^ mitten in

bem bronfenben ^äufermeer Serlin§ nur baä 9iolIen

ber SBagen, baö Sauten ber ^ferbebo^ngloden unb

baö ©ebrüd ber 2lu§rufer üernommen riatte, fonb [id^

löotjtttjuenb berüljrt burd^ biefen freunblic^en Äontraft

unb fdjienberte ftillen ©inne§ unb befiaglic^ ba^in,

bis er ben ©utöfjof mieber erreidf;te.

%m bie f(ad)öF)aarigen S^agelb^nerfinber mar ber

9teij, ben bie tote S^tatte auf fie ausübte, noc^ immer

ni(^t erfd^öpft. ©ie tjatten fie an einen 33inbfaben

gebunben unb oergnügten \iä) nun an ber 'ißut, bie

baö tjin unb t)er gejerrte 2^ier einem ©orfföter ein^

ffö^te, einem jener fd^auberljaften älZifd^tinge, an beren

3uftanbe!ommen fämtlid;c ^unberaffen ®eutfd)[anbä

gemeinfam gearbeitet 5U i)ah^n fd^einen, inbem jeglid^e

.^um Seibe biefeö ©d^eufalö einen S^eil beifteuerte, ber

fü menig aU mögtidj 5U irgenb einem anberen 2^eile

paffen roollte. ®er fette, unrafiertc i^err mit ber langen

^>feife im ^DJiunbe fd^Iief nod) immer; bie einjige 58er:

änberung mar nur, ba§ nod^ ein fiolbeä ©d^od (fliegen

,

mefjr in feinem ©(afe mimmelte.

2ltö nun äßiganb mieber bie Senkung ber ß^auffee

in baö Xi)ai ber 9tid^noto t)inabfd;ritt, lag baä 2)orf

S^id^enberg im fd^rägen 6d)ein ber Sonne mit feinen

©arten, bio in Tcrraffcn bi'j ]u bem 'ilMefengrunbe
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f)inabfticgcii, Uax imb bciitticf; vov ii)m. 'Ter größte

unter biefeu ©arten ader war ber eines allmäd;tigen

^crrn, beö Xobeö nämlid;. ®er t)atte nm bie ^ird^e

t)erum feine uielfad;en Söeete angelegt, von benen luei^e

ilreuje imb Örabtafeln am 9iafengrün unb bunflem

93u[c^roerf beuttid; (ierüorfeud)teten. 9ln einem (leruor;

fpringenben ^|>unfte fd;immerte ein größeres &xah'

benfmal in befonberem ©lanje, unb bort fol^ er nun

ätuei fd^iuarj gefteibete ©amen, eine ältere rooljlbeleibte

unb eine fd^lanfe junge, beren reijüotte ebenmäßige

©eftalt auä) in ber ©ntfernung il;re 2Birfung nid)t

oerfetilte. 3" SBiganb erraad^te nun eine ftarfe9ieigung,

biefen ^lirdjbof ju befidjtigcn, beffen Einlage it)m fel;r

bemerfenemert erfdiien. Stuc^ bie'iUrd^e batte plö^lid^

feine ^eitnabme erroedt. ®r glaubte fd;on uon ferne

bie ©puren einer urfprünglid; romanifd^en 2(nlage an

ibr 3u cntbeden. äßar baö ber ^all, fo mußte fie

uralt fein unb eine große 3)ierfn)ürbigfeit für biefe

©egenb. Gr befd^teunigte bemnad) feine ©d^ritte, bog

balb in bie breite ^orfftraße ein unb [taub nad; einer

furjen 2ßeile uor ber einfachen böi^ernen '^^forte, bie

burcb eine ^elbfteinmauer in biefen ©arten beö 2^obeö

einführte.

^^
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2. }^a|!or „Botfßi'uagel'*.

2Barum öerr SQSiganb in iEräumerei nerfanf. 3er te^te fcineg

Stammet. Vanessa Levana. (Sine neue 33elannti'cf)aft. 3löfel

uon J^ofenl^ofä monatlid^ r;crau§gegebene „^onfeftenbeluftigung".

Gin Oijidjen inel Don Sdjnietterlingen. 2ßa§ Vanessa poly-

chloros, varietas Testudo für Unzeit anncf)ten fann. 2)ic

Jyoigen ber Gntberfung eineö „gvugligen, gälen SBorms". SBie

^oftov Äval^nftöüer an ber Stngel fap.

3((ä Söiganb ben Kird;{)ot betreten fiatte unb um
bie ^'cfe eineö $8itfd;iyerfä bog, fal; er, ba§ [i($ ein

glattrafierter 3)tQnn in mittleren -j^^^^en gu ben beiben

fd^marjgefteibetcn ®amcn gefeilt Ijattc unb in tei(;

nat;müotter SBeifc mit i^mn fprad). ©iefer SJlonn,

in bem er ben ^^^aftor bes Orteö oermutcte, fdjien

eben üon einem Slusftuge 5urüdgefef)rt 5U fein nnb trug

bie lUuörnftung eines (3d;metterling§fammler5, ein

i^angne^, einen gelblid^raeiBen 9tegenfc^irm unb eine

alte Sebertafd^e, beren benligeö Stnsfefien geigte, bo^

fic mit einer Unjafjl von üerfc^iebenen ©egenftänben

uollgepfropft mar. ®ie ©amen üerobfd;iebeten fid)

nun unb gingen ben 93iittehücg beö c<Rird)r)ofö entlang,

mo fie bcm Ingenieur begegnen mußten. S)iefer batte

fid) nidjt getäufd)t, alö i{)m bie jüngere fd^on üon

ferne anjiebenb erfd)ienonmar. ©er Räuber ber .^iigenb,,

Sdjöiibcit unb OJcfunbtjcit Ieud)tete ani> i^rer eben-

mäfjigen Öeftalt unb boö ftrenge Sdjmarj ibrer Siki-

bung fd)ien menig 5U paffen ju bem 3tu^brucfe fanfter

ißeitcrfeit, ber ibren reinen '^ü(\m ber gemobnte ^u

fein fdiicn, aiigenblirflicl) aber lum einem leid;ten
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8d;fciLT bcö Grnftcö ycrijüfit mar. är^tganb füt)fte

jenen feltfamen inagnctifd^eu ^nc^, ber oft SJienfd^en,

bie ]id) 5um erftenmot fetjen, wk mit fanften Rauben

3U einanber l^inbrängt, jene ©mpfinbung, bie ol)ne

SBovte i'agt: „äBir finb fürcinanber gcfd^affcn." llnb

biei'eö 6)efüf)( fd;ien gegenfeitig 511 fein. 3*^iic Siebe,

bie auf ben erften 33Iid 9?omeo unb ;3ulia einanber

in bie 2(rme trieb, bh'if)t and^ in unferem 9lorbcn,

nur ba§ fie if;ren SMä) ein lucnig langfamer auftliut.

^ie beiben jungen 9Jienf(f)enfinber beilegten ftd; auf^

einanber gn. 9Biganb grünte, oE;ne ju lüiffen, maö

er tl)at, a(ö ob eö fic^ üon felber uerftänbe. 2)ie

ältere ^ame erroiberte ben ©ruß mit ein wenig

referuierter S^errannbcrung, bie jüngere neigte fid;

mie eine 33tume, bie ber fanfte ^vrütjUngöminb beugt,

unb uorüber waren fie. 2([6 bie 5lirdj()oföpforte inö

Sd;(of5 flirrte, faf; er fid; unnnllfürnd; um, eö traf

i()n ein ftüd^tiger Seilenbtid onö fdjönen bnnfelblauen

Ütugen, unb bann mar er odein, attcin mit bem &C'

fang ber '^.sögel, ber im Hbenbfonnenftratjle am aden

:iMifd)en fc^allte, attein mit tonfenb 33(umen, bie auf

ben C^räbern nidteii, unb mit einem unbeftimmten

(^)efü()( uon Oilüd, in bem fein ^er.^ fd;mamm mie

in lauter oonnenfd;ein. 3Bic im Straum ging er

meiter ju bem Wrabbenfmate, mo bie beiben ©amen

geftanben lia'tten. Crr betrad)tete eö fdieinbar mit

grofjer l'tufmcrffamfeit unb bod) mar er gar nidjt

bei ber <Bad)c. J^aft mcd;anifdj fd)üttelte er ben Äopf,

alo er and) ()ier mieber ben fclion befannten !)iebf)übncrn

begegnete, l'in jeber (^rfc beo breiten Xenffleineo ber

6tib(I, dtidtfitnU Sdiliftcn V. 2
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(]cmauerteu C^Jruft faf3 ein fold^eö fteincrneö Xkv,

iiiib in ber a)iittc roar ein SBoppcn nnögetjauen, baä

ein ^Kebljnfjn a(ö 'iiiib «nb .öelmsier seigte. Xarnntcr

[tanb in großer ©d;rift: „^ier rui)et Slaxi griebrid^

2^f)eobor von ^Jiepf)un, ßrb(;err auf 9ii^enberg, ber

(e^te feinem Stammet." Sarunter baö Saturn beö

C^kbnrtö; un'o beä STobeötageö.

@g ging ifitn nun mit einemmal ein Sidjt auf

über bie oiclen 9tebljüt)ner, bie an biefem ^kc^mittage

fd)on feine ^^erwunbcrung erregt l^atten. Saö ^ättc

ii)n fonft moijl fet)r intereffiert, allein je^t rourbe feine

3lufmer!famfeit oiet met)r gefeffelt burc^ ben frifc^en

5lran3 von blü^enben Oleanberjmeigen, ber bo§ Örob

fd^mücfte. Ser rüijrte offenbar von bem jungen

ilMbd;en Tjer; oießeidjt f;atte fie ifju felber gemunben.

@r meinte nie einen fc^öneren Slronj gefefien ju l^aben.

^\)m tarn ein ©ebanfe unb \^ndl uerglid^ er Saturn

nnb 3nbrcö5a(j(. 3iid;tig, nor einem ^al)xc an biefem

J^age mar ber 9)ionn geftorbeu. Saö junge fd;öne

3)täbd)en mar fid;er feine Xod;ter unb bie öltere Same
üielleidjt feine Söitme. 3Uö er nod; fo fpintifierte,

tarn ber ©d^mettertingöfammler, ber fid^ einftmeüen

jroifdjen bem 33ufd)uierE beiuegt batte, mieber .^um

SBorfd;ein unb fing ganj in ber 9?äf)e mit bem 9te^e

einen gelbbraunen ©c^metterling, ben er alöbalb

()erüorna()m unb mit großem ©ifer uon allen ©eiten

betrad)tete. 3Biganb mar in feiner .Svuabenjeit ein leiben^:

fd)aftlicl)cr odimettcrling^sjäger gemefen nnh er er^

fannte ben tleinen ^rütjlingöüoget fofort. Saö gab

it)m einen guten 9In!nüpfungöpunft, um von bem
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9Jianne fcicftt ju erfafiren, wnö er 511 roiffen lüünfd^te.

©r trat einige Sd^ritte näf)er unb blicfte ebenfaüä

auf beu ©d^metterUng t)in.

,Papilio Levana," fagte er.

„Vanessa!" rief üerbeffernb ber Sammler, ..Va-

uessa Levana, bie gelbe Sanbfartc."

„9?id)tig/' erroiberte äßiganb, „baö ift ber &aU
tungöname. 9Iber ift eö nid)t merfunirbig fpnt im

3af)re für hen ©d^mctterüng?"

,,^aö ift cö ja eben," rief ber 9)?ann, „ic^ fteöc

^ier ja unb rounbere mid), ba§ ber nod) füegt. ^m
näd^ften -öfonat muß ja fdion bie (Sommergeneration

Prorsa fommen, bie ganj anberö auofiebt."

„3Bann f)at man eigentlich . enlbedt," fragte

Söiganb, ber ba^ @efpräd) nid)t ausgeben (äffen

Tüoüte, „bafe bicfc beibcn Sd)metterlinge nur ucr;

fd;iebene (Generationen berfetben 3(rt finb? ®er alte

9?öfe( oon 9iofenbof rounbert fid; nod) mäd)tig, a(^

am ben gan,3 gleid)cn 9iaupen bie ganj üerfd)iebcnen

Sd^mettcrlinge fommen."

„30/ «n^ Porima, bie feltenc öcrbftform, ift

mieber onberö/' rief ber Sammler eifrig. „3)od),

iimö Sie fragten: Selbft Od)fenbeimer mußte ecs nod)

nid)t, alö er ben erften 33anb feineo 9iiefenmerfe^

l)erauogab. Grft ber 'isoUenber biefeö 'iUid)eö, !rreitfd)te,

gibt im .^ebnten "öanbe, ber bie 9Jad)träge entbölt,

bieö befannt. (iin geroiffer ,öerr .'öefj in ^armftabt

unb ^rei)er in 3(ugöburg Iiaben a tierau^gefriegt."

Xann, als fäme ibm jefct erfi gan,s plöfelid)

etroaö fe^r lUußerorbentlicfteö ^um 33en}ufUfein, fal)
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er 9Biganb fefir oerwunbert an. „<Bk fmb bod^ ber

neue ^ttöenieiir von ber 33af)nl" rief er. ,,£rüger

Sänge f)Qt mir uorljin gefagt, baß ®ie ongefornmen

ftnb. Unb Sie fennen 9?öfel üon 9iofenf)ot, Sie oer;

ftefjen etiüos von Sd^metterlingen? Sie [inb ja eine

Cttfc in ber 2Büfte. Senn fiier in ber gansen ©egenb

fiabe iä) feinen älienfc^en, mit bem id^ über fo itma^^

fpred^en fann mit 2tu§naf)me meiner ^ran. ^d) m\l

e§ ^finen nur offen geftcfjen — mie unfere (neberen

:i:;anb[eute nun mal ftnb — bie meiften lad^en barüber,

bcnn für fic ift eö nur elenbe§ Ungejiefer. !^d) mei^

and), niie fie mid^ nennen. ,9iupengriepcr' nennen

fic mid) unb /^^aftor SotterüQgel'." Unb er (adite

eine äBei(e faft tautloö von innen l;erauö, rooö mein

^rcunb 3lbenbrotf) „mit bem 9)Mgcn lad^en" nennt.

®nnn fu^r er fort: „^d) bin nnmlid; ber fjiefige

^'oftor. ilral)nftöoer ift mein 9]nmc, ©ottHob Rraf)n=

ftöücr."

äßiganb nannte fid; cbenfadö unb fagtc bann:

„9Bie id; 5u 9iöfc( fnm? 3tuf bem 93oben meineö

uätertid;cn §aufcö mar eine Kammer, in bor adertoi

alteö 0erümpc( unb aud; eine 9)?engc uon 5j3iid;ern

aufbcmatjrt mürben, bie auö bem 9iad;la^ eineö ©rofe^

onfetö ftammten, ber al§ Sonbcrling befannt gemefen

unb uralt ucrftorbcn mar. Sie 'i^üd;cr follen feit ber

erften ^ölfte be§ uorigen ^al^rbunbertö im 93efi^ ber

^amiUc gemcfen fein. Sic mürben nur au^:> ^^ictät

nodj aufbcmabrt, bcnn nicmanb natjm ein ^"tereffe

an itincn. 'Jhir id), mcnn id) a(o Änabe bort einmat

bin fam, ftöbcrtc in ben atten Sd)möfcrn ()erum, -
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beim id) Iiatte immer bic .^offiuiiui, bort etiuaö für

mid^ Sraiid;bareö 511 finben. Saö c^dauQ mir aber

foft nie. ®a roar 5um 33cifpicf beö alten ^rodes

,3rbifd)cö 33eroinü(jen in CJott', neun ftarfe Sänbe

bnrdj nnb burd; voü lauter 6ebid}te. 9)?and;e bauon

luaren faft einen ilitometer laiit^. S)a fanben [id;

ferner ^errn 2)amel äöiU;elm S^ritterö ,^^'oetifc^e Se^

trad^tuntjen', nur in fediö 93änben, bic aber bafür

befto bicfer maren. 3)iit fd;euer •oodiadjtumj üor foldj

einer unmenfd)üd;en Sid;terfraft ftedte id) fo(d)e 35üd;cr

lüieber an i^ren Crt. ^oä) einmal [teilte id^ ein

paar leere Giften aufeinanber unb flctterte l)inauf,

benn Qaw;^ oben [taub nod; ein SBcrl" uon fünf hidm

'i^änben, boö id; noc^ nie in ^änben cjeljobt l;atte.

3iüar fürd;tete id; mid) ein meniij, bau id) niieber auf

einen [old;en [tarfen 2)id^tcr [toficn mürbe, ber 5mar

mir fünf, aber bafür mieber um fo größere 33önbe ju

[taube gebradjt l^ätte, bod^ bieömal marb id; angencl)m

enttäufd;t, benn auf ben erften ©riff befam id) ben

3(tlaö ,^u -liöfelo ,monatlid; l)erau§gegebener 3»)eften:

beluftigung' in bie ^anb. ^ie munberooUen farbigen

9lbbilbungen ber Okupen, <Sd;metterlinge unb .^äfer

gefielen mir mol)l. ^^d^ t)olte mir bie uier 33änbe

^ert baju unb fiocEte ftunbenlang barüber, bis mid;

bic Tuntet^it 5um 3lufl;ören ,sn)ang. $Ison biefer

3eit enüad)te ber brennenbe ^rang in mir, bie bort

gefd;ilberten 2Bunber in äi>irt(id)feit fcnnen 5U lernen,

unb fo fing id^ an, ©d)metterlinge ,^i fammeln."

Ten letzten Teil bicfer (Sr.^äblung batte ber "j-^aftor

mit allerlei 3iwifd;cnrufen begleitet. Taiui fagte er:



-eo 22 «^

„Xa^ ift mir ftöc^ft merfroürbig ! 2)er alte 9?öiel ift

boc^ ein rechter ^auhevcv. (Sef)en (Sie, mir ift e§

gan5 ä!)nnc^ ergangen. 9)ii(^ l)at er aud) auf bem

©eroiffen. ®od) baö ersäf)!' ic^ ^Ijnen nac^fjer. 2)enn

roenn ©ie ein füt)lenbeö c^erj in ^Firer 33ruft liabcn,

bann finö ©ie ^ente abenb mein 6aft. Unb fommen

6ie gleich, el^e eö bunfel loirb, bamit \d) Q^nen noc^

ein raentg üon meinen ©dualen seigen fonn."

Sßiganb na^m biefe ©inlabung gern an. ^od)

in biefem 2lugenbfi(i !amen bic beiben fd^roarj ge-

fleibeten ^'arnen mieber in ©idjt. ©ie gingen über

bie Sfiid^norobrücfe auf baö <Bä)[o^ gu. „3Ber finb biefe

tarnen?" fragte er in einem fef)r gut getroffenen

2^one I;öf(i(^er 9Zeugier.

„®ie junge," antroortetc ber ^aftor, „baö ift

unfer gnäbige§ ^räulein ^ilbegarb oon 9tep^un, bie

einzige ^oc^tcr unfereö oeremigten ©utefierrn, ber

bort begraben liegt, äßar meine ©d^üterin. 33er;

fielet auä) ein bi^d^en oon ©c^metterlingcn. Sticht

oiel, ober bod^ etmas. Gin anögeseid^netes 3)Mbd^cn.

^afet jebe dianpc an. Qat mir fd^on mand^e ©elten^

^eit gebrad^t. ^a, wie fie ba fo f)ingct)t in ibrem

fdjroarjen ^leib. ©ie erinnert mid^ immer an einen

STrauermantef, ber anä) fo fauber unb bunfel an=

gejogen unb bod^ ein luftiger ©ommerüogel ift. Tax

unb bie anbere baö ift it)re ^ante, ^räulein ©d^röt)er."

'3)ann gingen bie beiben 9)Mnner gmifdicn ben

©räbern an ber .S^irdie oorübcr unb famen auf einen

©teig, ber unter groei uralten Sinben burd) eine

9}?auerpforte in hm Pfarrgarten füt)rte. (Sin bel^ag;-
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li^eö altCG ^ouö 5ci(}te fidj, Inö jiim ^acf;e übermnft

mit Öpljcii, Dtofcn unb aöeinrebcn, je na6) ber^immeki;

ric^tung. 33on ber ©tro^e wav es burd^ einen fleinen

bIüF)enben SSorgartcn getrennt unb ju beibcn (Seiten

ber einfadjen plsernen 33eranba [tauben siuei iuäd;tii3e

Oleanberbüfd^c in grünen dübeln.

„3n biefeni ^orfe gibt'ö uiete Oteanber," fagte

ber '^^aftor, „bas fommt uon bem alten .^errn uon

9^epl)un l^er, ber I)atte jtoei ^auptneiguugen, bie eine

waren feine Dleonberlniunie unb bie anbre fein SBoppen^

tier, baö 9K^br)urin. ^sn ben legten ^ß^j'-'*'", ^(^ war

er ein biBd;en fd)nurrig, ba ift er ganj uerrebljufjut

unb Iie§ baö ^ilb biefeö SSogeb überall anbringen,

100 nur '•^lalj toar. ®od; fommen fie iel3t in mein

,2)hifeum', mie eö in ber guten alten y\dt Ijief?."

Sie betraten einen eiufad) auögeftatteten ^-lur, bie

®iete, n)ie man bort ju Saube fagt. ®er ^^aftor öffnete

bann eine XI)ür ,^ur Seite unb nun gelangten fie in

ein groHeö ,^immer, beffen SBänbe ganj uon i\üdjer=

regaten unb großen Sd^ränfen bebedt umren, bie

un,iäf)(ige niebrige, aber breite S($iebe(aben jeigten.

^er ^aftor beutete mit einem gemifien StoU auf

eine 3tbtei(ung feiner 23üd^erfammhing, bie fid; burd)

bie Statttidjfeit il)rer Sänbe auöjeidjuete. „Set)cn

Sie, ba ftetjen alle meine Seljrer unb 33erater. .»oier

fet)en Sie ,^^f)ren guten alten ^reunb 'Köfel uon

Stofenliof, bier: C(^fent)eimer unb Xreitfd^fe: ,®ie

Sd)metterlinge uon (Europa', ,u1)n ftattlidie !öänbe,

l)ier bie großen .^upfcrmerfe oon .<Qübner, oon CS'fper

unb oon ?^rci;er unb boö neuere SBerf in ^arbenbrud
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üoii Stomann — ber 3}jQnii Ijatte fid^ eine eigene

Äunftanftalt cingericf^tet, um '^o.^ SBerf I^er5u[te(len

— luib ()icr ben ,^errid;=Sd^äffer', bcn ,(2taubingcr

unb äBocfe' unb fo lüeiter imb fo roeiter. Uebritjcnö,

roudjenSie eine 3^9^^^^^ o^^i' eine lange pfeife? i^c^

\)oS:i' einen angenefimen, leichten %<xh(xl üon Soniter &

äBcber in 9ioftocf."

äßigonb entfc^ieb fic^ für eine lange '^^feife, meit

il)m baö für biefen 3iaum ftibotter bünfte, unb a(ö

fie nun beibe bcn 2abaf in 33ranb gefegt f)attcn,

luanbte fic^ ber ^aftor ben ©rf;ränfen mit ben oielen

*Sdjicbe(aben gu, betrad^tete fie eine 21>ei(e mit liebe;

üoUem (Sto(5 unb inbem er bann mit ber §anb barauf

fjinbeutete, fafj er 2Biganb uon ber ^Seitc an, a(ä

lüoEtc er anbeuten: „9hiu, maö fagen 8ie bagu?"

,,Sinb bie Höften alle gefüüt?" fragte ber

.Ingenieur.

„D^atürlid/', antmortete ber ^^aftor yergnügt,

„biö auf bcn nötigen 5iaum für 3ni^iöd;ö. 9}lein

3:ifd^(er baut mir fd)on einen neuen Sdn^anf. Unb

bod) Ijabe idj mid) nur auf ^cutfdjlanb bcfd;rän!t unb

auf bie ©rof^fd^mctterlinge; auf bas fteinc SSoIE ber

^ünöter, 2öidter, ©d;aben unb fvebcrgeiftdicn f)ab'

id) mid^ noc^ gar nid)t eingelaffcn. Sod; menn

man fid; erft \\\ bie 58arictäten begibt, ba fummt

eö fid^. 3um 33eifpiel bie Argynnis-3lrtcn, bie ^^ert--

mutterfaltcr, bie fo gern ooriicrcn; bauen \)^\> idi

aficin brci .Üaftcn uod. öödift fcltfamc ?(biucid)ungcn,

mandjmai folltc man bcnfcn, man bätte eine neue

3lrt. ^od; maö jeig' \<i) ^Ijucn jc^t 5ucrft? ^ei



ber ßattuiuj Vanessa F;aben lütr um fenneu gc;

lernt, alfo fangen mir mit Vanessa an." Gr ^og

einen Soften fieroor, fe^te iF)n anf einen ^ifd^ in ber

3^ä()e beö ^enfterö nnb öffnete ben ©[aöbecfel.

,,9?nn fe^en ©ie fid^ ben .^nljaft biefeö Äaftenö

mal bebäd^tig an," rief er, „unb bann fagen ©ie mir

mal, ob 3t)"f" löaö auffällt!"

Söiganb blidte aufmerffam auf bie bunten

(Srf;metter(inge, ouf bie 9ieif)en ber ^iftelfatter,

3(bmirole, ^Trauermäntel, %H'awß"ctiigen unb ^üd^fe

unb raaö nod) fonft ^n biefer befannten unb meit oer:

breiteten (Gattung geprt, allein anfangs fiel iljni weiter

nid^tö auf, ah ba^ bie Gremplare ber einzelnen 3(rten

juroeilen bebeutenbe ©rößenunterfc^iebe ^eigtcn. 3(fö

er bieä äußerte, fcf}ütte(te ber ^aftor uermunbert

ben Äopf.

„9?a, baR 3ie ba§ aber nid^t feigen 1" fagte er

mißbilligenb.

Gnblicf; fanb ber Ingenieur am Gnbe ber Dieifje

ber „großen ?vüd^fc" einen 6d^metter(ing, ber if)m

auffiel. Gv beutete mit bem ?v"^9c^ barauf. „.^ier

biefcn fennc idf) nic^t," fagte er, „ba§ muf? ein füb:

beutfc^er fein."

^ieö fd^ien bem '^'aftor grof^c 33efriebigung ju

bereiten unb er bradi roicber in fein fautfofcö fd^üt;

ternbeö i'ad)en an^j. Xann paffte er einigemal gan,^

gemaltig, beutete mit ber '^^feifenfpit3C auf ben (Srf)metter=

ling t)in unb rief: „®er'^ '3^aö ift ein geborener

:Hid)enberger, loenigftcnö ha[>' id) ibn bier gefangen

unb 3mar in meiner .Hird;e. Xao ift bie l)m 5U ^anbe
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unge(jeiier feltene %bavt üom großen %nä)^j, Testudo,

bie ©d;ilbfröte genannt, toeit er fo fc^ilbpottortig

auöfiefit. SBie ic^ bo§u gefommen bin, ift für tnic^

oI§ ^oftor eigentlid^ etroos genierlid^ ju er^öFiten.

3d; prebigte nämlic^ üor brei ^fl^)^^^» tim fünften

©onntage nad^ S^rinitatiö über boä ©oongelium von

^etri ^tfdjjuge unb loar gfücfüd^ beim britten nnb

testen Steile angelangt, ba Um mir ein ©d;metter;

ling in bie Duere, ber fid; fd^on bie ganje ^ät über

in ber Äirc^e fierumgetrieben unb (jier unb bort an

ben ^enftern geflattert ijatk. ^d) crfannte it)n natür^:

liä) g(eid) nad^ feinem ©ebaren a(§ ben fel)r gemeinen

großen %udi)§> unb bead;tete it)n nid^t weiter. 9lun

aber fa^ er gan.i in meiner 9cnl)e auf einer ^enfter:;

brüftung im ©onnenfd;ein nnb ftavpte bie jvlügel auf

unb §u. ®a burdjjudte eö mid^ mie ein 23Ii^: ,1)(v

fiet)t ja gang anberö auö. 9Baö ift baä? ®aö muf^

Testudo fein!' fprad; eö in mir. darüber uerroirrtc

ic^ mid^, üerlor ben j^aben unb begann ju fiottern.

Qd^ nal^m mid^ gemaltfam jufammen, bod^ bie ©e^

ban!enffud)t mar nid>t mebr ju Iiemmen, fo Tjatte mir

bie 2lufrcgung über biefen feltenen ^-unb bie Sinne

uermirrt. ^s^ mn^ mol)! jiemlid; uerroorreneö Qmq
gerebet fiaben, bcnn id^ merfte, bie Scute nnirben

aufmerffam nnb ftief?en fid) an. Unb Vanessa poly-

chloros, varietas Testudo flatterte je^t lüieber'an

bem Äird;enfenfter. ,9Benn er fid^ nur nid;t ju febr

läbiert!' mnftte ic^ fortmnbrenb benfen. Slnx?,, id) blieb

elenb fteden, maö mir in meinem Seben nod) nidit

paffiert mar. ^6) mu^te meine ^^^rebigt abbred)en.
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machte mit 5(ufbietung aller meiner ©eifteöfräfte einen

fur5cn ©c^hiß unb uerließ giemlid^ befd)ämt bie »ilanjel.

,Öüt l^ett un§' ^^ofter nid; ollig liefirt', f)örte i(i) jemonb

flnftern, olö id^ burc^ bie 5^ird^e ging. !^a, ber

(Sammelteufel ift ein bcifcr .^err unb bieömal I;atte

er mid) in feinen Litauen, benn iö) miH eö nur ge=

ftelien, bie ^eit biö jum ©egen unb biä bie Seute,

langfam unb beliäbig, mie fie finb, bie ilird^e oer^

laffen F)atten, rourbe mir entfe^üd^ lang. ;3» ''er

StiHe beö ftummen ©d^lufegebetö l)örte id^ loiebcr,

roie ber ^alter mit ben ?^lügeln gegen baö befonnte

^enfter fd^lug. ,9Benn er fi^ nur nid;t ju febr läbiert!'

mu^te i^ tuieber benfcn. (^nblid) mar bie i^ird^e

leer; au(i) ber Lüfter mar nid^t äu fel)en; er mar

binter bem 3lltar mit bem .^(ingelbeutelgelb befd^äftigt.

©d^neU mar icb an Ort unb ©teile, ^aö ^enfter

mor nid^t ju I)od^, von einem ilird^enftubl clu^j fonntc

id^ eö bequem erreii^en. Ter ©dfimetterling faj? je^t

mit jufammengefalteten klügeln ftiE auf ber 33rüftung,

ols badete er über baö trübfelige ©d^irffal feiner 0e=

fangenfd^aft nac^, unb mit einem gcfd^idten ©riff

hatte id) il)n. ^sä) lie^ il)n feine ?^lügel entfalten;

mabrliaftig, baö fonnte nur Testudo fein, ^u .»oaufe

über,^eugte id) mic^, boft eö mirflid^ ber ^all mar.

Tiefe 3lbart ift, fo oiel id) mci^, l)ier ^u l'anbe erft ein;

mal bei ÜBiomar gefangen." llnb ber ^^aftor fab fo

liebenoli auf baö fleine, bunte Tier, ah feien feine

^lüget auö ben toftbarften Gbelfteinen sufammen-

gefe|t.

„Tod) nun meiterl" ful;r er fort, inbcm er einen
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anbcrn ^lafteii Ijerbeiljoltc, ber eine 2(n,^Ql)l von S^met;

terlingen aiiö ber ^amilie ber Scfjroärmcr enthielt.

„3Sq§ \6) ^5§nen nun geige/' fogte er, inbem er auf

eine 9?eifje oon ^otenfopffd^roännern jeigte, „ift nid^tö

23efonbereö, beim feitbcm bic i^artoffel überall in fo

grof^er 9}?enge gebaut roirb, ift biefer 33ogeI feine

©ettentjeit me^r, wie oor Fmnbert 3öf)ren. 3(6er iä)

jeige ^^mn biefen erften, ^iemlic^ bilettantifc^ ouf:

gefpannten Srfjtüärmer barum, roeit er baö ,i^arnider

ift, rate ber S3erliner fagt. CSr 'i)ai baä gange Unf)ei(

angerirfjtet/' Sabei beutete er mit einer umfaffenben

2trmbcroegung auf feine ^üd;er; unb ©ammhingö:

fd^ränfe "tfin.

„®aö tarn nämlidj fo. 3Üö ic^ I;ier nod; ein

gang junger ^'aftor raar unb eineö fdjönen ^uHabenbö

in einer 2au{K faß nnh raudjte, unb über meine näd;ftc

^rebigt fimulierte, ha fam unfer ^auömäbdjen S^rina

an^j bem G3emüfegarten, roo fic 5\artoffeIn geliadt

I;atte, unb fagte: ,.<9crr '^vaftuljr, in bat ^üftenfrut,

bor fitt mal 'n grugligen gälen 9Borm mit blage

©triepen.'

,(So,' antwortete id), Jjeft em mitbröd^t, raieö

mal l^er!'

2)a fiubbelte fie fid; unb fagte: ,0 ne, ^err

'ipaftufir, bei iö mi tau gräfig antaufaten.'

.^(i) ging nun mit unb liefs mir ben ,grugligen

gälen Söorm' geigen, ^ä) mar l^öd^ft erftaunt, benu

bcrgleid)en batte id; nie gefeiten unb aud) uid)t für

möglidj geljaUen. 3<$ ücrftanb bamalö nämlid) oon

©d;mctter(iugen unb äkupeu gar uid;t6 unb glaubte
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üor einem DMurrounber unb einer nngef^euren oetten^

f)eit ;^n ftefien. ®aö ift ja niemanbem ^n uerbenfen,

ber biefe ftattHd;e, über 5:0 ö(f (Sentimcter (amje 9kupe

mit if;rer ^errlidjen j^ärbnng in 3itronen9eIb, §ell;

biau nnb ^unfetgrün no(S niemotö gefefjen Ijnt. ^d;

pfUidte ben 3'öfi9/ ^i'f bem ba§ 3^icr faf?, üorfid;tig

ab unb na^m ii)n mit ins ^auö. Dlun (;ätte id^ aber

für mein Seben gern gemußt, maö für ein rounber:

bares ©efc^öpf ic^ ba oor mir batte. ^a fiel mir

ein, baf) id; unter ben 33üc^ern meines ucrftorbenen

Sdjuiiegerüaterö — beffen 9lad;fo(ger bin id; nämUdj

— ein Söerf mit 31bbilbungen uon Sd^mctterlingen

gefe(;en f)atte. 3Bic er baju gefommen ift, meifj id;

nid^t, benn feine ^^affion mar ilanbesgefdjidjte, ^eralbif

unb bergteid^en, unb er fonnte fidjer feinen 33aum=

meifjling uon einem ^lotihnei^nng unterfdjeiben. So
I;oIte id; mir benn ben alten 9iö)e( uon Slofenljof

uon feinem ^ort, mo er lange ^a\)xc unbead;tet 6taub

gefangen batte unb nad; einer äBei(e fanb idj mit

freubigem Sdjred bie auöge.^eidjuete 3lbbi(bung meiner

Siaupe. 3^) fud)te ben basu gebörigen ^ert unb fanb

ibn am 9(nfange beö britten 33anbeö unter bem Xitet:

,1)ie 5u ber 9iad)tüögel erften .Sitaffe getjörige, un-

gemein gro^e unb mit C^jetb unb 'iMau munberfdji^n

gejierte 3<iQwi"t'aupe, nebft itjrcr 3Senuanb(ung in ben

fogenannten Tobenuogel.' W\t mafjrer 53egierbe uer-

fdilang id; ben ,^\n()a(t. 2i>ie ber alte 9Uifel uon biefer

Tüunberfd)önen Mau\K f)ört, bie ein Öärtneriucib uor

ber Stabt für (>ie[b ,^eigt unb raie er bann nid)t eber

rubt, bis er nadi langem .Uampfe gegen Csklh unb
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oiete gute Söorte biefcn (Sd)Q^ in feinen Sefi^ bringt.

9Bic er bann nocfj jroei anbere 9Jaupen berfelben 2(rt

erf)ält unb mit roelc^er Spannung er beren 33ern)anb=

hing beotiacf)tet. 2Bie bann fd)on im nnc^ften 9}?onat

ju feiner ungefieuren Ji^eube ein fe£)r merfioürbiger

unb mnnberfd^öner ,^apitton' ouq ber einen ber

puppen friedjt unb mie fid; ju biefer ^reube bie f)öd^fte

SSerraunberung gefeilt, aU biefer ,^apitIon' bei ber

^BeriUjrung ein ,ftägti(^eä unb fnarjenbes' ©efc^rei

von fid; gibt. ®aä 2tngief)enbe bei biefem alten 3)Zinia=:

turmaler unb 9iaturforfd)er ift ja eben, ba§ mir feine

blo§e 3iaturgefd;id;te uor um Ijaben, fonbern, ha^ bie

ganzen oier ftarfen 33änbc faft ausfc^UeBHd) eigenes

©rlebnis entbalten, ba^ mir aüe bie fteinen Seiben unb

^reuben be§ SSerfafferö mitmad;en, tei(nef)men an

feinen ©ntbedungen unb Ueberrafd)ungen, an feiner

Spannung unb ©rroartung. Unb mit meld^er Siebe

finb bie munberbaren 3(bbi(bungen au§gefüf)rt, fünftte^

rifd; fc^ön unb bod; minutibö genau, fo ba§ mau bie

Supe guweiten gu §ilfe ue(;men muB, um bie ganje

^einl^eit ber ©arftellung 5U roürbigen.

,ßon biefer ^c\t an faf? id) an ber 9IngeI,"

fuf)r ber ^^^aftor fort, „unb in meinen freien Stunbeu

ftubierte id; ben ganjen 9töfet burd^, mät^renb eine

brennenbe ßuft in mir eriüad;te, berg(eid)en felber ju

betreiben. ®od) fel^lte mir ba^u ieglid)e Einleitung.

2)a lernte i^ auf einer fleincn 'Jieife einen Sammler

fennen, ber mir jinedmäBige 'öüdier cmpfabl unb mir

bie 3lbreffe einer ^taturatienbanblung gab, wo id) mir

bie nötigen ©eräte uerfcbaffeu tonnte. :^n meinem
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^euercifer üerforgte id) mid^ mit allem, bod^ a(ö icfi

nun id)ön auötjcrüftet mit einer für beu 3(nfang ganj

netten 8d)metterlingö6ib[iot()eE, mit allerlei Aväfd^ern,

oponnbrettern, ^nfeftennabeln, ^angflafd^en, diau^itn-

bef)ö(tern, (Btaöfäften unb fonftigem 3iif*c^)öi' I^oölegen

moüte, ba loar'ö 2Öinter geroorben unb baö ein^^ige,

roaö norf) flog, mar Brumata, ber ^roftfpanner. il)a

fafe id) nun ba, roie ber 'J^erliner fagt, mit baö Talent

unb fonnt' eö md)t gebraud^en. 9tber uom näd)ften

5rü^jaf)r ah: ,9Se{), baä mar ein gro^eo 9)iorben/

^n bem erften ^al)xc fd^on ^obe id) eine a)Jaffe oon

2trten jufammengebrad^t, benn junäc^ft fonnte id) ja

alleö gebraudjen, unb t)ier ift eine gute ©egenb für

Schmetterlinge."

^^^lö^tid^ ful)r fi^i nun ber '^'aftor in bie §aare

unb rief: „^d; fc^roa^e unb fd)roat5e unb üergcffe

gan5 meine ^^rau. Sie H)eif5 nod; gar nid;t, ba§ id)

5u ^oufe-^ bin, unb ba§ mir Öefud^ l)aben. Sie mirb

in ber ßartenftube bei "i^an Dkupen fein, i^inber

tjaben mir ja leiDer nid;t, unb ha i)at meine )^vau

bie 9kupen übernommen. Sie ift oieUeid;t bie befte

:Haupenmutter, bie je gelebt Ijat. 9Illeö bringt fie

burd). Hemmen Sie, fommen Sie, junger "Diann."

Unb beibe begaben fid; alöbalD in ben Ijinteren

2leil beö ^oufeö.

^^
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3. I^tB BaupßnmutfEi\

aßtc %xan ^aftorin itro^nftöuer fid; rcunberte. 3H^enbevger

Sluälefe. Ignota magna, Krahnstöver. DIeanber unb dieb--

I)üf;ner. äßnrum §evr uoit JRepl^un auf ba§ Scfia^graben

üerfiel unb Seüerncft „fontraft" rourbc. i'iel)[tngätiefcf)i(^ten.

Ä^erni Sßiganbä fonberbarev Xraum.

®er ^^aftor öffnete eine Xljüx, au§> ber ein l)c\lcv

©(f;ein (jerüorbrad), benn baö baju getjörige 3nnmer

mar qa^ üom Sid^te ber Stbenbfonne erfüllt. Sarin

ftanbcn feine 9JiöbeI alö eine ätnjaf)! üon treppen;

förmicjen fjoljen 33himenftänbern, bie an bie ©üb;

iinb SBeftfenfter beö ^ini^^^^^ gerücft lüaren, unb

einige 3:^ifd)e unb ©tüi)(e. 9Iuf ben 33(umenftänbern

aber befanben ficf; feine Topfpffanjen, fonbern eine

Unjaljl x)on 9?anpenfäften unb grofjen ©(aöljäfen, unb

bie Xiid)^ umren bebecft mit ©ponnbrettern für

Sd^metterlinge in nflen P3röf^en. 3i^'if<jfK" biefen

©egenftänben beiuegte fid) eine bel)äbige ^rauengeftalt,

bie bie yerfc^iebeuen ^etjälter an^j einem ^orbe, ben

fie am 2{rme trug, eifrig mit grünen ^i^ieigen oer^

fal^. „"Da bift bu ja, (^)ottlieb/' fagte bie ^rau, obne

fidj uni5ufef;en, „idj bin g(eidj mit bem ^iittern fertig."

„^a, ba bin id), äi>iefd;en*)/' rief ber ^aftor,

„unb idj bringe einen. 03nft mit, ben ueuen Ingenieur

von ber 'l^aljn, i^errn Üi^iganb, ber für mid)'eine

QialK ©otteö ift, benn er uerftebt etroaö oon ®d)metter:

lingen."

*) ,Stminutiu von Suife.
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„0, 'ba^ ift mal fd^ön," fachte bic %xan ^^oftorin,

inbem fic Söiganb bic "^anb cntgcoicnftrccfte, „ba !ann

fid) (Üottlicb iiuü ricljtig aiiöfdinarfcn. ^od; bu fommft

fd)ou mit bei* laticjcii '>]jfcif' über I)alb ouöc^eraudjt?

^a feib ^\)x moU )d)on 'ne ganje 3eit f)ier? 9catürlid),

ba bift bu gleid; mit bem öerrn auf bie Sd^mettcv;

linge (05C5eftür3t iinb i)a]t ifjm nic^t 9kH unb Xrotfcn

ongeboten. ^ti, "^cl^ ^^^nii' irf) fd^on. §aft ii)m moljl

gteid; unfern otolj geseigt? Sämtlid^e europäif(^en

Sionagrien, alle an^j I)iefiger ©egenb."

„DJein, wir fjatten maö anbcreö vov," jagte

bcr ^^aftor.

„9?a, baö uumbcrt mid) aber/' rief bie ?vi"au,

„baä ift boc^ fonft immer ha^j erfte, menu ein iUMiner

fommt. ^ier ift übrigens Ijcute allerlei auögefrod^en,

©ottlieb, brei Castaneae, eine Milliauseri unb ^luei

Coenobita. 2(ufgefpannt 1)ah' \d) fie fd)on. Xod)

nun I)or ic^ einftmeilen 'n ©laö 9Bcin unb 'n bifsd^en

ju fnabbern."

,/i>on bem beuniBten ^öbrgang!" fagte bcr '^'aftor

(cife unb getieimniäüoll, inbcm er ben ^-inger aufbob.

„2Bciß fd)on, roeifj fd^onl" ftüfterte feine ^rau

ebcnfo unb uerfd^roanb.

„lauter Scltcnbcitcn finb baö, von bcnen meine

A-rau fprad)/' fagtc nun ber 'i^aftor, „ober id) lueif;

gute ^unbfteüen ber 9iaupen unb '^Uippcn unb jielic

mir bic (Sdjmetterlingc für bcn 3raufd)banbe(."

9Jun muffte 2Biganb bie i)iaupen,^üd;terei befid;:

tigen, unb felbftoerftänblid^ ben uorgcfübrten Selten

:

beitcn bic fd)ulbigc .öod)ad)tung bomcifcn, unb bann

Seiöf l, (frjäljlftibf Sirififn V. :i
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würben fie in bcu OJaiten abgeruten, luo bie ^rau

^>Paftoi-iii in einer £anbe mit äßcin nnb Sdjürjfnd^en

i()rer loartcte. ^er ^^aftor fd^enfte mit einer geroifien

^eierlidjfeit bic (^)Iäfer üott nnb fagte: „3d) bin neu;

gierig, ob <Sie bie ©orte fennen."

Söiganb f)ielt baö @la§ gegen baä Sid;t: „^Uxh

nnirbig (jettrot," jagte er, „bos muf^ eine 3trt ©dritter;

n)ein fein." ®ann trän! er, betradjtete baö ©taö

Derrounbert nnb prüfte nod; einmal.

„@in !öftti($er tropfen," bemerkte er bann.

„3Inffattenbeö ^^euer, eö mnf? ein füb(id;er Sßein fein.

3ft mir ober ganj unbefannt."

®er ^aftor oerfiet roieber in fein fc^ütternbe^,

faft unf)ijrbareö 2aä)tn, roäfjrenb iljm feine ?vi^au mit

befriebigtem ©tolje snnidte. S^ann rief er t)öd;ft oer;

gnügt: „©ans falfc^! ©ö ift 9iic^enberger. 9ii(^en=

berger 9Iu§lefe au§ einem günftigen Sat)r. Ipse

feci!" fuf)r er bann fort, inbem er mit bem ?yinger

auf bie eigene Sruft tippte, „^alb ©tad)e(beeren,

Ijatb ^otianniöbeeren unb etroaö me^r 3"cfer alö ge^

iui31)nlic]^. 2)af)er ha^j füblidje ^euer. 5tommen ©ie,

id; merbe ^()nen ben ©arten jeigen unb ben Crt, wo

biefer Sßein gemadifen ift."

®ie beiben 9)iänner ftiegen nun (angfam ben

terraffenförmig angelegten ©arten biö jnr Söiefe Ijinab

unb befidjtigten odeö, bic üppigen ©emüfebecte, bte

trefflidjen Dbftbäume unb 33eerenfträud^er, unb bio

bidjten ©ebüfd^gruppen, ,styifdjen bcnen überall bao

©ei^blatt mäd^tig raufte. 3ludj ber 9ieifigjaun, ber

ben ©arten uad) ber älMcfe ju abfd;lo(5, mar ganj
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mit biefem @erond)ö überwogen, baf^ er balnt] uiie ein

grüner äBaff. ,,'ilicinc SiebHugöpftanse/' jagte ber

^aftor. „Unb lüie inaitcr)en 'Jtad)tid)mcttcr(ing Ijade

id^ QU if)rcit ftarf bufteuben Blüten fdjon bei ber

Soterne gefangen."

3116 bie beiben 9Jiänner nacT) beni ^^auic jun'icf^

gefeiert roaren, fanben fie ben Xiid) gebecft unb mit

atterfei guten Bad^m befe^t, bemn fie nun atte Gf;re

antf)aten, inbeö audfj bie Stidjenberger 9Iuä(efe nidjt

uernadjtäffigt mürbe. Sann fagte ber '^'aftor: „9iun

glauben Sie aber nidjt, ^err JBiganb, baf? Sie mit

f)eute fo abfommen. 9)feine ©ammlung muffen ©ie

fid; nod; orbentHd; befe^en, baö gebt nidjt anberö."

„^a, unb ber 9}lül)e rocrt ift eö," fagte bie j^^rau,

„benn mir \)ahcn alles, maö im Sanbe üorfommt,

unb meift felbft gefangen ober gebogen. Unb eine

9Jlenge von ^Barietäten. ®enn auf 'r>arietäten ift

©ottlicb ganj railb. 9hir einö i)ahm mir nid^t, unb

ba§ ift unfer größter Äummer."

„Su, 2IUefc^en!" fagte ber '^.Naftor unb brofjte

\i)v mit bem Ringer.

„3^, nun roill er roieber nidjt, ba^ id^ baüon

fpredje," rief bie '4>aftonn, ,,benn er fagt immer, eö

ift 'n rccitlidjer G^rgeij unb paf^t fid) nidjt für'n

(^eifttidjen, aber ben Sßunfd^ (jat er bodj, baö mei§

idj gan,^ genau. Unb id) finb' ba gar nidjtö bei."

„3(ber ^rau," rief er nun miober.

„9^0, r^Jottlicb, cö ift bodj nidjtö Sdjimpflidjeö

unb ein gan,^ natttrtid^er ©ebanfe, menn man cö fo

meit gebrad^t bat, roie bu. ®a ift nämlid) ^um 33ei;
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fpiel unfer Sanbemann, ber ^reiäiininbor^t (Sd^mibt

in SBiöiuar, ber Ijat eine neue CSiil' ciitbccft, Agrotis

Florida, Schmidt, imb au^erbem fiiib nod) einige

[tanbijafte 33anetäten von Hjm knannt luorben, wie

Senta maritima Wismariensis nnb fo weiter. 3Bar;

um foHte nun mein Wiann nic^t and) mal baö &lüd

(joben, fo 'ne fleine »erftedte Gul' oufsuftofen, bic

nod; niemanb fennt. 9Jtüf)e gibt er fid; bod; genug

unb f(opft unb Ijarft aÜjäljrlid; fo uiet 9kupen 5U:

fammen, ha^ id) meine dlot i)ah\ fie otte gro§ gu

Kriegen, ©inen vorläufigen Slomen tjat bie neue duV

aud) fd^on. (Sie Ijeifst Ignota magna, Kralinstöver,

bie gro§e Unbefannte."

®er ^aftor mar gan§ rot geroorben unb fnurrte

unmillig üor fid; Ijin, fo ba^ Söiganb ben 3^itp»"ff

für paffenb eradjtete, baö ©efpräd; auf anbere Singe

gu bringen, bie äuglei($ für if)n mel^r ^ntereffe bar^^

boten. @r berichtete über feinen 9cad)mittag§fpa5icr;

gang unb über bic 33eobad)tungen, bie er niäF)rcnb

bcffen gemad)t Ijatte.

„^a, e§ tft eine greulid^e 2ßirtfd;aft/' fagte bie

^^aftorin, „fein ©nt in ber ganzen Oiegenb ift fo

üermafjrloft, unb baö ift fein 9Bunber, benn ber (e^te

^err oon 9?epf;un übernafim eö fd^on tief rerfd^ulbet,

unb für bie Söirtfdjaft mar nie ©elb üorlianben. i^^a,

fo lange bie grau nod; lebte, ba ging'ö an. (Sic

mar eine 33ürger(ic^c, unb er r;at fie mcgen if;re§

9]ermögenö gel^eiratet, ma§ if)m bei feinem 9(beIöftoI.^

fauer genug anfam. 9(ber eö mar bamalö, aU er

mit vierzig 3(^^)vcn au^^ bcm 5fnötanb ^urüdfam, mci(

I
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er !eiii (^elb mef^r Iiatte, beu einzige 3tiioiuci3, firf)

über SÖQtfer 5U Ratten. 2)enn eine (Sbenbürticje mit

genug SSermögen fonnte er nicfjt friegen. Sie ^rau

roar eine @utbe[i§erötod;ter unb uerftanb etiüQö üon

ber 2Birtfd)aft , bamalö nai)m baö ©ut einen 3(uf:

fd^iüung. 3(ber fie f)at nidjt lange gelebt, fie ftarb

fünf ^Q!f)x^ fpäter nac^ ber ©eburt ber fteinen ."gilbe;

gorb im 23orf)enbett. Sann fam aüi^^ mieber .surürf.

Ser alte tüd;tige ^^fp^-'^ftor ging ab, rceil er fid; mit

bem ^errn nid^t »ertragen fonnte, unb ber neue mar

ein 2öafd;(appen o^ne eigene 3)Jeinung. Saö 'i^er;

mögen oerfrümelte fidj unb ging brauf für allerlei

3d;nuirpfcifercien unb fonbcrbare !!;5iebf)abereien, unb

5ule|t rcurbc ber .SDcrr von dh\}^iu\ ganj befeffen uon

allerlei 9?eigungen, aufjer bencn er für nidjtö 3"l*-'^"t1*K'

Ijatte. Sie erfte raaren feine Oleanberbäume, bie

jmeite bie dlthi)ü\)mv, unb jule^t fam noc^ baö Bäja^-

graben baju. Sie 2^eile beö Sd^loffeö, bie er berooljuto,

finb ein uoUftänbigeö 3?ebl)ü^ner:2)iufeum. Sa gibt

e6 3^eb^ül)ner;^apeten unb 3iebl)ül;ner=Seppid)e, bie

er nad^ eigenen ^cid^uungen mad)en unb meben lief^,

Sdjriinfo, Sifd)C unb Stülilo mit afiebljübncrn in ein;

gelegter LUrbeit unb ungäljligeö (^kfdjirr, allcö mit

:)iebfjü^nern bemalt. Saö Sd;lof5 ftedte ooll uon

"l'orjcHan unb WöhtUx am ber guten alten i^c'ü,

aber baö ftcl)t' a\ict:> auf ben ä^öbcn unb mürbe burd)

feine neuen fd^eufjlid^en Grfinbungon erfc^t. ^n bem

Sd^lo§ gibt eö 9?ebf)üF)ner am allen möglid^en ©toffen,

arnj .^ol,^, am Steingut, auo Crifen, "^kon.^e, 'üJJeffing

unb (^ipö. 3ludj auögcftopfte, aber bie mürben alle
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von aiiöiüärtö bc5ogen, beim auf bcni C^3iit burfte

nie cinö gefc^offen rcerbcu, unb im 2Binter lüiirbeu

fie mit bem tieften SBeijcn fd^effelmeife gefüttert, ^n

"Dm (e^ten ^aljren feines Sebenä fam nun nod^ boö

©c^Q^graben bagu. S)enn a(ä er bie otte, greuliche

'Jiebtju^nmauer bauen rootlte, bie (Sie fcfjon fennen,

ba mürben für bie ^vunbamente bie örunbmauern

von bem alten Sdjlof, abgebrodjen, baö auf bem

33erg im 5parf (ag unb im 2)reiBigiä{)rigen Kriege

5crftört morben ift. ^a fanben bie 9(rbeiter im

'Diauermerf einen flacfjen, eifernen haften, ben fie

ablieferten, nadjbem fie gefunben (jatten, ha^ nid^tö

barin mar alö ein befc^riebeneö ^^Tgament. ^as

ftubierte nun ber §err oon 9xeptjun burd; mit großer

SJiül^c unb fanb, ba§ eä ein ^Serjeid^niö uon ®d;ä^en

entl^ielt, bie ein ^orfal^r jur ^dt beö ^reifsigjäfirigen

ilriegeö an ücrfdjiebcnen Orten in ber Umgegenb uer^

graben f)atte. 2)aö S^crjeidjniö mar für feinen (Bo\)n

an biefem oorl^er tjerabrebcten Ort niebergelcgt morben.

Ser ©ofjn mar nämlic^ in .^riegöbienften abmefenb

unb ber ^ater begab fidj mit feinen jüngeren Minbern

unb feiner grau auf bie ?5lnd)t nad) OftpreuBen, ba

bie ^laiferlid^en ober bie 3djnieben — id; mei^ nid)t

mebr, meldje ©orte uon a)?orbbrennern eö gerabe

mar — im 5(nrüden maren. ®iefe (BadK intoreffierte

ben §errn üou 9?epr)un fef)r, unb er fing an, in

atten gamiüenpapieren ju ftöbern unb ju graben.

2)a fanb er benn, bafj jener jüngere 93orfaI)r im

Kriege gefallen unb nid)t jurüdgefe^rt, unb ber ä>ater

balb nad^ feiner glud;t plö^Iid) geftprben fei. '^a-
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bitvd) fttiii er auf ben Öcbanfen, bie i)eriU"otHMioii

<Bd)ä%c müßten nod) uorl^anbcu fein, itub bann iinirbe

er bcftärft, aU balb barauf beim ©rabensieficn in bei

9tid)noumnefe dn mcrfunirbigcr ^imb öcmadjt iinivbc.

(Silier 0011 ben Strbcitern ftief^ nämUd^ auf einen

'^^fal^l, ber tief in bem lueicfjen ÜlMefenboben ftedte,

unb alä er äufäfUcj mit bem ©paten baran fientnter:

fiif)r, löfte er einen langen Streifen von bem morf(J)en

^0^ a{\ unb am bem :3iinern fd;immerte eö Ijeruor

roie ©über. ®cr ^nfpeftor fam barüber ju, unb

nun mürbe ber merfiüürbig fd)it)ere '^'falil forgfättig

Ijerauögeboben. Sabei brad) "i^a^j mürbe .s^olj aber

auöeinanber, nnb einige bunbert Silbermnnien, fo

gro^ mie 3»5fit()afcrftüde, roHten f)crauö. Ser 'ißfabl

mar längö burdjbobrt unb biö oben mit Cxibftüdeit

gefüllt gcmefen, unb fo Ijatte man iljn frül;er in ben

©umpf ücrfcnft. Sieö brad^te ,'gerrn uon 9tcpl)nn

in grof?e 3lufregung, beim biefer ^^fat)l, nebft ber

i8efd)reibung feineö '^>erftedeö, ftanb in feinem $I^er=

5ei(^niQ, unb nun mar e6 ibm gaii5 !lar, baf; alle

bie <Bö)ä^c nod) oorbanben fein müfUcn. Unb er be^

fam eine grof^e 33egierbe na^ ben l'eberfäden mit Tu-

taten unb Dublonen, ben golbencn Metten unb Siingen,

ben foftbaren öefäfjen unh ben (Sd;mudgegenftänbcn

auö (Sbclfteinen, bie alle bort oerseid^net iimren, fo

baß alleo Mifömmcn einen tüchtigen Sci^a^ au6mad)te.

'')lim faß er Xüc\ unb 3iod;t unb grübelte über bem

33er3eid)niö ber vergrabenen (Scbä^e unb ftöbertc in

alten C*i5utöpapieren. ?(ber baö mar oergeblid)e 3Jiübe,

benn bie llierf',eid)en, bie ber i^orfaf)r angegeben
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Tratte, iiictft a(te Söäiimc ober ^iubüinjöblöcfe, luaieii

ntrfjt me{)r oor^anbcn, bie ^-(urnamen, bie bort wer;

5eic^net luareii, fannte niemanb meljr, unb fo loor

cä benii eine ridjtige iinfrurfitbare örübelfad^e, eine

fc^öne 3(ufgalie für einen beutfd^en ^rofeffor, lüie

mein Mann fagt. 3(6er er glanbtc immer luieber,

eine nene <Spnr gefnnben ä« fjoben, nnb bann mnrbe

gegraben, ^^mmer be§ JJadjtö, benn er (jielt eä mit

ber ^eimUc^feit. ©ein ^aftotnm, bcr a(te Öärtner

33eüerneft, bat fid) frumm nnb latjm babei gearbeitet

nnb ift gan,^ fontraÜ bauon gemorben. ^n frf;önen, ftillcn

6ommeniä($ten, luenn fonft alle £irf;ter anögelö[d)t

nmren nnb alleö fi^Iief, fonnte man bann mand^mat

5iüei Saternen in ber ©egenb lend^ten fefjen. '^ci

ber einen fingen mein "Mann nnb idj 9tadjtfd)metter-

linge, nnb bie anbere trug ^err uon S^tepf^un unb

(cnd)tcle mit ftifler ®ier auf bie ©patenftidje feinem

getreuen iöeoerneft. 3(ber mäljrenb mir faft immer

mit reid^en <Bä)ä^m nad; .^aufe !amen, f)at er nie-

mals etmaö anbereö gefnnben alö 9?egeiniiürmer nnb

Engerlinge/'

^er '.paftor ladjte in feiner ftiften 'Ji>eife nor

fic^ r)in unb fagte bann: ,/Jinn ift meine j^rau

bod) mal gtüdlid^ mieber ifjre Siebtingogefd^idjte loö:

gemorben."

,ßla, bu fei man ganj ftiH, ©ottlieb/' rief bie«

^aftorin. „®a möchte id; bod^ nur eine ^rage tbun,

Öerr Söiganb. ©ie maren mit 5?raf)nftöüer bod^

üorijin fd;on eine ganje 3Seite ^nfammen nnb baben

fid^ mit if)m über 6d^metterlinge unterf)alten. 9Zun
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frage id; 3ic: „iU'iuieii Bk bio ßefrf;i(ijte uoix ber

,Testudo', unb fenneu (Sie tk @efd;idjtc von bcm

,gruijHgen guten 2Borm' ober nid^t?"

„{jd; fcnne fie ade beibe," antwortete 31>iganb

lüd^etnb unb ber SBafirfjeit gemä^.

„^a, fiel^ft bu!" rief bie g^aftorin mit Ijoljem

^riumpf) unb fd^abte ifirein 9}lanne 9Kib(^en.

„Üßenn Sie fid; übrigens für bie G)efd;idite

unfereö ^orfeö unb feiner ^errfd^aft intcreffieren/'

fügte ber '^^aftor nun, „ba fann id^ ^i)]Kn genügenbe

SfuöFunft öerfdjaffen. d)Mn 'l'orgänger unb @d;roicger;

uatcr I;at nämlid; eine 6efd;id^te beö Torfeö 9iidjen;

berg gefd^rieben. 2)aö 9)tonuffript gebe id) ^<^\)nm

gern mit. Gine 5meite Slbfdjrift I;atte ber alte .•gerr

oon Üiep^un. Gr ftubicrtc faft täglid; brin unb er=

freute fid; f)ö(^Iid) an bem ©tan^c feiner 33orfaf)ren/'

3Biganb üerobfd;iebete fid; nun, erhielt baö ge^

nannte, 5iemlid^ birfc 'Dianuffript unb !el;rte in fein

3i>irtG(jauö jnrücf, wo er fid; nod; eine 2i>ei(c im

33ctt mit bcn etmaö lueitlänfigen atuf^eid^nungen beQ

uerftorbenen 'l.'rcbigerö befd^äftigtc, infonberl^eit mit

ber C^cfdjid^te berer oon Dicpbun, bie iljm eine fett-

fame ;^eitnat)me einftöfUe.

darüber fd^tief er ein unh nadfi einer '^i^eite fam

il)m ein fonberbarer Traum. Gr ging im Sonnen^

fd)ein auf einer aßiefe, mo attertei mertunirbige unb

unbefannte SBlumen blüt)ten, umflogen oon (Sd^metter=

fingen, bergteid^cn er nie gefetjen battc. Tarnnter

befanb fid) einer uon lounbcrbarcr (^höfie unb fett:

famer 'l^radjt. ^roax mar er faft gan^ fd^mar,^, bod^
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cvfdjicu ^iBiganb bicö bcfonbevö fcfjöii, beim eo iimr

eilt glän^enbeö, feftHd;eö ©d^roarj, baö im ©onnen=

fd^ein in allerlei lieblid^e onbere Rauben l)inübericf)il;

lerte. ®er ©d;iiietterling flog bort in langfaiuer,

feicrlid^er SBeife umljer nnb fdjien gar nid)t fc^eu ju

fein. 3110 äßiganb bie .§anb nadj iljin auöftrcdte,

lie^ er fidj ruljig fangen, fafj iljiii ftill anf bcn Ringern

unb breitete bie fdjimmernbe ^^^radjt feiner %iiuid

anäeinanber. 3(uf ben oberen befanben fic^ sroei tief;

blane 2tugen unb merfnn'irbig : biefe iUngen fallen iljn

an. 3<^/ loar eö benn nberljaupt ein (SdjmcttcrUng,

raaö er bort auf feiner .*0anb Ijielt? (So ging ein

rofiger ©d;iminer barüber l)in, aibi bcm eö luie pur=

purne Sippen l;eruorlendjtete, unb nun fall er cö lyoljl,

eö mar ja ein geflügelter -UJäbdjenfopf, ben er mol)l

tannte. Unb bie hlanm 2(ngen faljcn ilju mit einem

3tuöbrud an, baf3 er über bem (Sturm lieblidjer (Sni;

pfinbungen, bcr baburd; in iljiii entftanb, ermadjte.

®er frülje ^miimorgen bämmerte bereitö. ©ine 9laud>

fd^malbe, bie unter bem meit yorfpringenben ^ad)

üor feinem ^-enfter iljr 9ieft Ijatte, mar fd^on madi

unb übte leife, uüe nod) Ijalb im Sl'raum, ibren ^ier^

Iid;en, !raufen Öefang. Unb barüber fdjlief ^iganb,

mit bem ©efüljle, ein gro^eö ©lud erlebt ju Ijahcn,

fadjte mieber ein.

•^



4. MüfagsjautiEi*.

Seoevneft Ijat einen ^evbad^t. SBnvum §eiT SBiganb ftcT) vcx--

rc(^nete. 2Bic er einf(f)[tef unb raavum er niiebcv aufioad^tc.

2Bie JpeiT SBtganb ftd) iDtbevvccf)t(id) auf ein frembeä ®runb=

ftücf begab. 2ßaö er bort fanb unb nid;t fanb. ©ic luar e§!

^ür SBiganb begannen mit bem näc^ften S^ioi-ßen

avboitSüode ^age. iSv wav fdjon früfjjeitiö l)erQnc.

mit feinen Seuten, beging bie abgeftecEte 6trec!e burd)

bie ^tid^nommiefen nnb ftefite bie 5(rbciter an, bie an

ben Crten ber jufünftigen 33nlcfen löofjrnngen 5nr

Unterfndjnng beö 33obenö ju marf^en Ijatten, mäbrenb

er fetbft mit feinen ©el;i[fen ju einer genaueren Ükr^

meffung ein5ehier öJegenbcn fdjritt. (S'r batte junädjft

auf ber Torffeitc beö j^Iü^djenö ju tljun nnb erbiett

bort gegen ©nbe beä 3Sormittagö ben ^kfud) beö

'^'aftorö, ber fd;on eine 2Bei(c von feinem Öarten

an^j bem 2^reiben ber Seute jugcfdjaut batte unb nun

aii^j bem ^f(jrtd;en, baö auf bie 2i>iefe führte, burd;

boö F)oI)e Öraö auf i^n sufam. Gr fd)ien fe^r luftig

geftimmt unb fam tac^enb ,iU 3i>iganb. „3di babe

foeben ctumö fef)r .viomifd^eö ertebt/' fagte er. „T)cv

alte (iJärtner Seöerneft mar bei mir, ba er eine 23c;

ftettung tion feiner öerrfd)aft ,iU madjen batte, unb

ber (äftt eo ficb nidjt ausrebeu, ha\] Sie Ijier ben

ücrgrabenen 3cbä^en mit Ojeroalt ju Seibc moUen.

,y\a, baö ^at fid) 'rumgefprod;en, un inner Stabt

roiffen fie ba aud) fcbon non '-ikfdjeib/ meinte er.

,Un fagen ümmer, fie mieffen bier man bIof3 bie

'I^erbältniffcn auo. 5Ja, id^ fag' man, moju brandneu
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fic bcnii 'ne '^oFirmaf^iu'. S)omit woiicn fie b(oB

bic ©d;ä^' 'rauöbof)ren, bic noc^ in bie Öruub fi^en.

äßenn mein gnäbig ^err noc^ (eben tljät', ber luürb'

firf) bannig (ad;en. Senn er l;at nid;ä gcfunbcn unb

Ijat bod; bie ©d;rift gefiabt; roo rooUen benn biefe

lüaö finben. Senn in bie ©(^rift ba ftefin all bie

%Vö'6q ein, luo bie SufatenS un bie Subhinö nn baö

anner aii cingepurrt fünb, man blof,, baf5 mir bic

ollen %1'ööQ, immer nid^ finben fonnten. 2tberften

Ijier in bie Söief, ha ftic^t nic^ö me^r ein, maö ba

eingc[tod;cn (jat, baö iö all längft 'ranö, boö mar ha-

matö ben ollen 5lnüppel mit bie Salerö. ^m in

W 3Bief', ba !önnen fie Söc^erö bofircn ein bei ein

aö in'n ©öäro, nn finben bod; nidjö aö Xox] nn

äJkratv' Unb bann ladjte ber alte 9Jiann fo red;t

pfiffig, nnb lie§ eä fid; anf feine 2öeife auöreben,

ba§ fid; bie Ba6)Q fo oer^ielte."

Scr '^>aftor Iie§ fidj nnn baö ^nftrnment erflä-

ren, Ijielt aber nid^t lange babei anö, benn feine 3(uf:

mer!famfeit mürbe batb abgelonft bnrd^ einige ^vgönen,

bie nm bie $!rsicfcnblnmen fdjmärmten. iSv fdu'anbte

baö 5ufammenflappbare 9Je^, ba^j er fteto bei fid; trng,

an feinen ©pajierftod nnb begab fid; auf bie ^agb.

2(lö fid^ SBiganb in einer Slrbeitöpaufe nadj if)m um^

blidte, mar er fd;on roeit fort. 3(ber, über ibn l)inmeg=

blidenb, fa^ er etmaö, baö if;m nod; mebr ^eilnol;me -

einflößte, hinter ber entfernten Litauer beö ®d;lc§:

parfö mu^te fid) ein crljöljter ®i|3 befinbon, benn bort

bemerkte er bic Samen, bie er geftern auf bem i^ird;=

Ijofe gefefien l)atte, bicömal aber in IjeHer illeibung.



©ie Wicftcn ükr bie 9}(aucr (jiniueg itnb fd;icnen fid;

cbenfallö baö neue treiben auf bcr Sücfjuoiuunefe an-

äufd;nuen. (St luenbete [id; pfHcötijetreu luieber gu

feiner l'lrdeit, aflein bao nnd)fte .Uian, baö er in fein

Dcoti^bud; eintrug, luoUte cjar nid)t red)t [timmen. trr

muf3te bie 9)^'ffung wieberljolcn, unb atö er nun bie

mm, meljr befriebigenbc ^aU ciucjetragen Ijatte unb

wieber aufblidte, waren bie Hainen üerfdjwunben.

3(m näd;ften 5:'aij, e§ war tjerabe ^ol^anniötag,

fjotte ber ^'^Ö^^i^"^ "»f ^^^ anbercn ©eite be§ ^lü^^

d;enö 5U thiin unb bie 3(nweifunf| ßegeOen, baB iljm,

wegen ber gröf5eren Entfernung uom u^orfe, baö

9)littagöeffen na(^gelirad;t werben foUte. 2lud; liattc

er bort ein fo ucrgnüglid^eö ^(eddjcn cntbedt, bo^

er eö ftc^ )d)t 'i)üh]ä) bod;te, bort bei bem fdjönen

2i>etter im freien 5U tafeln. X^ie 9tidjnow ntadjtc

nämlid^ oon ber 6f)auffeebrüde au§> einen großen

33ogen, fo ban fie nalie an bie ® orfgärten Ijeranfaiii.

25ann in mäd;tigem S^wunge ging fic wieber },u

ber Sd;(of3feite Ijinüber unb begrenzte üon nun an

ben brud;artigen Grtenwalb, in ben ber l)bl)cx ge-

legene ^eit beö ']>arfeQ auöHef. 33iö an biefen '^^'unft

beö ?5luffeö füijrte bie 9JZauer, unb baburd; biibete

fid^ jwifd^en if)r unb bem fanft bat)erf(ief?enben 03e=

wäffer ein abgefd;(offener, mit fd^önem Öraö unb

allerlei 53uf^werf bewad^fener SBinfel, ben fid) 2öi=

ganb alö 9Iiittog^rul)epla^ auäerfcben tjatte. 3(lö il)m

nun baö aJZäbdjen au^j bem ©orftruge um swölf lU)x

auf bem grünen 3kfen ben Xifdj geberft unb fid)

bann unter grofjem .Hid)ern entfernt batte, benn iljr
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crfdjien bicfc 3(rt 511 tafeln äuBcrft ungcraöfjulii^ unb

fomifd}, Ijielt er fjöc^ft oergnügt fein Ma^, inbeö am

^arfranb bie (sjolbammern jirptcn niib ]\d) gnroeiten

auö bem üppigen &xün ein SBiefenpieper mit fd^met;

ternbem ©efange in bie ^uft erljob, unb in ben mit

3^of)r burd^roac^fenen Uferroeiben ber 9?i(^non) bie Sd^ilf;

roljrftinger if)ren fnarvenben mit ^(ötentönen unter;

mifd;ten Öefang t)ören liefen. ä>erfd;icbene ©djmetter^

(inge gaukelten vor il)m im ©onnenfi^ein unb bie

©djiimlben ffogen oft fo bidjt über i()n Ijin, alö roolften

fie itjm in ben ©uppentopf feljen. So becnbete er

tangfam unb betjaglic^ fein Wia\)l. ®odj bie 9)Uttagö=

jeit fd;ritt fort unb eö marb ftiller um il^n l^er. 9iur

bie ©olbammern sirpten eintönig unb fd^täfrig weiter

unb auö bem (Srlenumlbe tönte baib naf), balb ferner

ber lieblid^ metanc^oIifd)e ©efang beö jyitiö. Unb

lüie nui: Söiganb fo fa§ unb auf ben träge ba^in^

füef^enben '^ad) falj unb bie blauen Sibeilen, bie über

ifjm touäten unb auf bie 33himen unb (iJräfer ber

2Biefe, bie ein fanfteä 2ttmen beö roarmen (Sommer^

minbeö äuroeitcn leife nidcn unb ftüftcrn lieü, ba

wiegte xi)n baö «Summen ber ftabtblauen fliegen,

baö unabtäffige 9Be|en, Sd^mirren unb 5\(ingen in

©ra§ unb il'raut unb ber eintönige 3]iogeIgefang

fänft(id) ein. (5'r neigte fid) gegen bie S.lfauer beö

^art'eö, an ber er faB, unb entfd)(ief. Ginige 3*^^^'

(;atte er fo bagetegen, alö er plöt^Ud^ aufmad;te uon

einer leifen 53erüf)rung, a(ö ob if)m jcmanb mit fünfter

^anb über baö @efid;t Ijinftridje. Ueber bie 'Ij^iefe

]^er fam ein jitternber iHang; bie i^ird)turmuf)r fd;Iug
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eiuö. @r ftarrte üeriumtöcrl vor fic^ (jin, bcun nidjto

luar 511 feljen, bod; Ijörte er ein tjaftitjeö ^laiifdjeii

wie uoii iüeibHd;cn (ycuuinbcni, ein i^narreu, iine

von ^reppenftufeii iinb [eid^te, eilige 6d;ritte, bic fid)

rafd; entfernten. 3(udj glaubte er in bem 3tugenb(icf,

alö er bie 33erüljrung oerfpürte, einen teifen ©d^rccfenö:

ruf uernommen ju fjoben. Unb nun mit einemmal

bemerkte er, baf3 er ganj mit ^elb; unb $iBalbb(umen

überftreut mar. ©ine 2Irt Ucbermut befiel ityx bei

biefem lieblid;en Abenteuer unb eine ftarfe 'Dleigung

marb in il;m waä), bie öebeimniffe biefeö ^^arfeö ju

ercgrünben. Gr unter] udjte bie Stelle, mo bie 9Jcauer

auf biefen fleinen ^lu^ ftie§. (^rüljer l^atte bort ein

ftral)lenförmic]eö Giitter von fpi^en-§of5latten, bie bi'S

in baö SBaffer reid^ten, ticn Gingantj uerfperrt, bod;

mar bieö längft serfallcn unb nur nod; in anbeuten=

hm 9^eften uorl^anben. 9)iit einiger ©eraanbtlieit

fonnte man fid) leidjt um bie 5Jcauer l)crum auf bie

anbere Seite fdjiiiingen, unb faum l;atte äiUganb bie^o

ergrüubct, fo iimr er aud) fd)on bn'iben. Gr fanb

bort an ber ^JJauer ein ©erüft auö bemooftcn ^olj:

balfen unb 23rettern mit SitK'u barauf, 5U beuen

eine Xreppe fül)rte, unb nun fiel eö il)m micber ein,

baf? er ja non bicfer Stelle am Dorigcn 2^age bie

Manien batte über bie 9)iauer bliden feben. 3)lit ben

ctmac) bänglidien (iJefül)len eineö nid)t beredjtigten

Ginbringling^ begab er fid^ meiter in bie unbefannte

grüne CSinfamfeit. Uralte i^äume, ueriinlberte öe-

büfdjgruppen, graoüberiuad)fene 3lH'ge unb ungepflegte

äöiefeu, mit einer 7vüllc von '^ilumen überbedt, geigten
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]iä) feinen 33nc!cn. S)er 3Ben, bcr an bcr 9)?auer

entlong 5U biefem £ufl[il5 I;infii()ite, lunr ctroaö bei'i'cr

(jel;alten nnb notbürftiij von llnfraut gerciniijt, alle

anberen, bie eu fal), fdjienen feit onI)i"cn foldiev ÜBof)!;

tl]at nidjt mef;r teiUjQfticj gciuorben ,^u fein. Gr fd)ritt

iit ber 9iidjtung auf baö (Sdj(o§ 3U (nngfam löeiter.

3ur ©eite jeigte fid; ein äöeg ganj mit Ijotiem 0ra§

unb äöurgelfdjoffen ber umliegenben ©elnifc^e be=

TOad;fen. ®ort niuf5te yor Eurjcm jemanb gegangen

fein, roie eine breite ©pur in bem bolzen 6rafe be;

lüieö, unb uminttfürlid; fdjlug SBigonb biefelbe 9iidjtnng

ein. ^ie ©pur aber oerlor fidj bei einem bid;ten

GJebüfdj, ba§ gang mit Öeißblatt, roilbem ^opfen unb

3aununnbcn überranft tuar, baf; eö baftanb wie ein

grüner ^ügel. 9cur an einer ©teile jeigte fidj eine

£üde in bem ©rün mie ber fd^marje ßingang einer

Öc)^te. ®a§ ©eifebtatt mar bereitö in 33Iüte. i'ie(=

leidet l^atte f)ier jemanb uorfjin 23Iumen gepflüdt unb

mar bann jurüdgegangen. äöiganb fd^ritt (angfam

weiter. '^Rit einemmal befd;Iici^ il^n bas fonberbare

©efüljt, nidjt allein 5U fein. Gr ftanb eine SBeile

unb faf) fid^ um. Sod^ nidjt§ mar ju fefjen, alö

ringsum bie grüne, blütjenbc ©infamfeit, 'i^or il)m

tag eine 3SiefenfIädje, oon ber fid) ber 2öeg nur ah%

ein meniger blumiger ©treifen aUjoh. ^er 3Binb

mar ganj cingefdjtafcn unb auf bem blübenben ©raö;

pla^ bercegte fid^ nid^tä, aU bie unjäfiligen lautloö

ffatternben 3:'agfalter ober bie unb ba eine 58hime,

luenn eineö biefer (eidjten j^-lügelmefcn fie oerliefe

unb fie i(jm teife nadjuidte. Um fo feltfamer erfd)ien
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eö bei biefer gän5Ud;eu 'BinbftiHe, baf, bie einjeluen

inäd)tigcii Zitterpappeln aul biefer Söiefe tro^bem in

ftetcr 33eiüe9nng lüarcn, unb (jefieinini&uoU, atö lebten

fie, iljre ii^ntter unabfäffig beroegten. ^iU 2Biganb

roeiter fdjritt nnb feinen ^tid auf baö ftimniernbe

gittern biefer ^Blätter gerirf;tet Ijotte, roarb er jroeier

Giöoögel geiualjr, bie in I^aftigem, taumelnben ^-tuge

einanber nmfreiften. 33ei biefem fdjönften unb ftatt:

lid;ften unferer norbifd^en S^agfalter unb beffen bunfler

©runbfärbung fiel if)m fein ^raum luieber ein, unb

unroidfürüd; bUcfte er fid; um, ob bao fUegenbe Söuu:

ber, baö fidj ibm bamatö gezeigt f)atte, nid)t in biefer

gaubert;aften Ginfanifeit feierlid) umf)erfdjiüanfe. Qa,

Ort unb ©tunbe luaren günftig, wmn etiöaö 3(u^er:

orbenttid^eö gefd;e(jen fottte, allein au§er ben Qi^)-

üögetn fal; er nid;t5, alö bac geiüötjulid^e 3]oIf ber

onberen <Sd;mettertinge: 2Beif3Hnge, Zitronenfalter,

1)ufatenoöget, Släulinge, ^'erlmutterfalter, Sanb:

äugen unb bergteidien. Sann (am er über eine 33rüdc,

bie einen träge ftie^enben «Seitenarm ber 9iid;noui

überfpanntc, an ben ^u^ beö ftattlid^en §ügelö, auf

bem nod) ein menig (^iemäuer ber alten 23urg S'tid^en;

berg aus bem Örün l)erüorfd;aute, unb luanbte fid)

einem Sßege ^u, ber micber ouf baö «SdiloH Ijinfüfirtc.

§ier na^m ber "^avt einen anberen (Sl)arafter an

unb loarb burd)fdjnittcn üon fc^nurgeraben 3ttleen

an^ atten ^inben unb Haftanien, bie ,^um Xeil ftra^len=

förmig auf bao Sd)loJ3 5ufü()rten. Sajmifdjen auf

ben freien 'i|.Uät5en fanben fid) uerroitberlc ^aruögänge

unb fi)mmetrifd)C Einlagen am alter 3<^it unb Ijic

Stibcl, (fi)ät)((nb( €(t)ri{t(n. V 4



unb ba serfadencö ©anbfteinbifbroevl i>(6cr man ia()

gteid^, ba^ aus bciii ilntßc biefer 2Bafierni)mpIje feit

^atjreu fein Saficr mclji* gcfloffen war; 3}Jooö unb

Unfrout Tüucfifeit barin, unb bae ^affin f)attc fid;

mit aJZober unb 2aub üergangener 3öf)te gefüllt.

3Senuö tjatte ifiren (Spiegel üertoren unb bie §anb

baju, bie if)n Ijictt, unb fal) mit befümmertcr 9}fiene

auf ifjren Denuittcrtcn l'irmftumpf. 2 od) bem ^er=

fuleä \i)x gegenüber mar eö nidjt beffer ergangen.

2Baö nü|ten ii)m nun feine fürditerU^en DJiuöfetn,

ba feine i^eule fort mar unb er fiel) mit einer ^anb

ot)ne Ringer in bie leere Suft ftü^te. ^n einer ge;

fif;ü^ten (£-(fe unter bem fteinernen Söroenfell f)atte

ein ^totfd^mänjdjcn fein ÜK^ft gebaut unb fütterte feine

3nngen. äöiganb gelangte nun auf einen, von bidjtcn,

bunflen 2:^ajuöl)eden eingefdiloffenen, l^albrunben ^'la^,

auf ben bie breite ^auptaHee bes ©arten§ auömün=

bete, öier ftanb eine mädjtige Sonnenul;r uon @anb--

ftein, ol)ne ^dQ^v. 3» geringer ^erne fol) er je^t

am (£"nbe beö bümmernben Sinbengemölbeö ha^j (jelle

©djlofe fi^immern. '"]^tö6lid) marb fein 5ölicf feit;

miirtö gebogen, i^ufdjte ni(^t bort am Gnbe ber

langen Duerallee, in ber er ftanb, ein l)clle ©eftalt

worüber? ^lod; einmal teucl)tete eö auf in einer

Suf(^lüde, bann mar eo ocrfdjmunben. -Hingä ©d^mei;

gen. 9Jur bie fliegen fummten an ben (Stellen, mo

ein breiter ©tral^l bcö Sonnenlidites burd; bie 2ndm
ber 91>ipfel fiel, ''lijiganb ucrmieb bie breite 9Illee

unb ging burdj bie uermilbertcn Öänge uon Tapö
unb ^agebudjcn auf baö Sdjloji ju. 3tm ©übe ftiefj
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er Qiif beu Äreiö, üoii bem bie 9Bege ftraljtenfönuig

oiiöginf]cu. (St war von einer btcl;ten, TDoIjUicicrjorcnen

^ccfc eiiujetafst. 2)anu folgte ein breiter i^ieömeg,

ber ben großen, mit ^eppic^beeten gezierten Hafens

plo^ üor bem Sdjiofje umfing. §ier f)errfd)te (Sauber;

feit unb eine orbnenbe @ärtnerf)anb. ©od^ roar aud)

fofort bas unüermeiblic^e 9?ebF)ubn mieber ba, benn

QÜe bie farbigen I^eppid;beete l)atten bie ^orm cineö

3iebt)uf)nö unb auf bem glatten, furjgefdjorenen 9?afen

befanben fic^ unterfd;ieblid;e 5l>ö(fer biefeö ©eftügelö,

au^ buntem, glafiertem Xijon I)ergefteIIt. Gin (eifer

3d;auber überfam äl^iganb cor biefer 9ieb{)üf)ner;

monomanie. 9?ingö um ben S^tafenpla^ unb an ben

(Seiten ber breiten Freitreppe beö ©djloffeö waren

auc^ l;icr Cleanberbäume aufgeftedt. 2(uf bem breiten

.({icGioege ftanb ein nad)bcnfUd)cr, alter ^^oni; uor

einen Sßaffenuagen gefpannt, unb ein frummer, alter

SJcann bnmpeltc bort l)erum unb begof? unter mannig:

fächern Stöljnen unb Selbftgefpräd}en bie Oleanber:

bäume, ^aö mar gemiB ber braoe 23eüerneft. 2Bi;

ganb Ijätte ilin gern angcrebet, allein in feinem 0efül)l

alö unerlaubter (Sinbringling umgtc er fid; nid;t l;inter

ber fc^iitjenben ^ede lieroor, unb mufete fomit barauf

üer^id)ten, ju erfabren, luaö er für fein 2chen gern

geiuufjt bätte. Gr manberte langfam burd) ben ein=

famcn '^^arf ioieber juriid, ben Kopf gefenft unb bie

^änbe auf bem JHürfen, in grübelnbe öebanfen uer--

tieft. a\)C er luieber an feine lUrbeit ging, fammelte

er forgföltig bie oerftreuten iUumen .^ufammen unb

barg fie im ;il5affer beä ^luffeo 5iüifc^en jmci fnorrigen
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GTlcniüurgeln. 33ei biefem Öcfdjäfte fd;icu er enbtid)

mit hcm, loorüber er grübelte, inö ftore 511 fomiuen

unb uinutUfürlid; fprac^ er ha^^ Stefiiltat feineö Tiady-

benfenö laut uor fid; f)in: „Cb mit 9(bfidjt ober, roie

id; glaube, ja, roie id; mei^, oljue 9(bfi^t — fie

5. Barfjtfang.

2)ie ®dimettevHnä§fneipc. 2Banim S^errn SBiganbä ©ebanfen

inä Sd;iuimmen famen. SBie ^aftor Slraljnftöüer bie äöof)!-

tr;ateu feineä 2tmtöbrubev5 mit UnbanI lol^nte. See ^farvev

uon ©rünau. SÖarum öilbegavb rot tuuvbe. 2)ämmevung.

3)a§ Sieb t)om.3]otfe^[rf)en. ^ylebermäufe effen aurf) gern etraaö

@ute§ unb Seltenes. Stllerfei Sd;n)ärmer. 2Bie ber ?paftor

einen ©dja^ fanb. Sie 2)Jittag§fee unb ha§ DJUttagsfc^af. Sßie

^ilbegarb ein ©eftänbnis mad)te, unb .'öerr Söiganb burdj bie

blaue Slume be§ a}iärd)en5 ebenfaKä einen 2c^a^ fanb.

®er ^aftor trotte unten in feinem ©arten, mo

biei'cr an bie SBiefe ftie^, eine Einlage l)ergerid)tet,

bie er bie ©dimetterlingefneipe nannte. Ser freie

^fa^ bort Ijinter bem üon ©eifsbiatt unb 2Binbcn

überranften S^nn war bebedt mit 33eeten, auf benen

mit fanftem (Schimmer 'iun-benen blüfjten imb bie

äßür^fräuter Saücnbcl unb ©iefenfalbei. Tovt Ieud}tetc

eö uon 3a(appen unb -|>etunien, unb eingefafst luarb'

biefer ^la^ t)on einem bid;ten Äranj aus ©eifenfraut

unb ^kdjtuioten, Iiintor benen fid) mieber mit ©eii3=

blatt überrant'te ^lieberbüfdjc erI)oben. '^a^^n liefj üon

bem benad)bnrtcn iiird;l)ofe f;er eine uralte Jsiinbe
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i{)xc S^vdc^c über bie ^Dfaiiev biä auf bcii :^übcii

f)äugcn, fo ba§ bort an fd^öneii 9(benbcu am (Siibc

bcö 3itnt, luenn bie '^U^v-^aiji biefcr Weu)äd)[e bereite

in :ö(üte roar, ein gerobeju betäubenbec Suft berrfdjte.

^a nun bieö (auter ^^^f(an,5en finb, bereu SBiüteu be=

fonberö auf bie JJai^tfd^metterHuge eine bäiuouifdje

^tn^ieFiungöfraft aueüben, fo loar bieö ein f;öd;ft be;

quem gelegener gaugpla^ für htn fanatifd;en (Sammler.

„Seit einigen ^ogen blühen bie Sinben/' fagte

ber ^^aftor an einem ber fofgenben ^age ju äi^iganb,

„unb ber ^elängerjelieber. SSotlen ©ie fid; nid)t mor-

gen abenb am DZad^tfong mit ber Saternc beteiligen?

'AUr r;aben bort unten in meinem (harten einen

mäd;tigen 3(nffug auö ber 3cüd)barfdjaft, auö ben

Saumgörten unb oon ber Siefe unb bcfonberö aud;

aii^j bcm gegcnüberUegeubcn ^arf. ®a t;abe id) fd;on

mand)e <Se(teuf)eit ergattert. '^'oUen (Sie? 3)aö 'Fräu-

lein üom Sd;(of5 mirb and; babei fein."

Siganb (;ätte anä) o^ne bieö 5ugefagt, nun

tüoüte er natürüd; erft red)t, beim biefe 9iad;ridjt

fiel il)m iine ein freubiger Sd;rerf auf bao .s^erv

IHm nö^ften ;rage mar eö febr Ijeif?, nn^ am
Spätnad;mittage flieg an^:> Sßeftcn ein Ciiemölf auf,

ücrbunfeltc bie Sonne unb ging mit einem marmeii

^Wegen über baö £^nb. Sd)on marb bem ;3"n'-'nteur,

ber nod) auf bem jl^elbe .^u tljun Ijatte, gan^ bange

um ben oieloerfpred^enben SIbenb, ba brad) bie Sonne

glän^enb mieber ^croor unb malte einen ^Hegenbogen

auf bie ab,>iel)enbe blaugraue 'iöotfeuiuanb, mäbrenb

fid^ bie bli^enben tropfen a(lmäl)lid) uerringörten.
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unb batb bie Sßelt raieber in intgetrübteni Öfanjc

lag. ®ine 2Bei(e fpäter fafj er eine l)elle, fd^Ianfc

Gkftalt üon ©c^IoB 9iid)cnberg auö über bie (Sfjauifee

auf baö 2)orf §ufd)reitcn. lieber äl^iganb fam bie

Unrulje, feine ©ebanfen gerieten inö ©djiuimtnen uub

bie 3trbeit flecfte nid^t mefir. Gr entließ feine Seute

ein loenig vor ber 3*^it nnb begab fid) nadj bem 2Birtö;

I;oufe. 3tm 2Bege, in hm blüfjenben ^edenrofen,

beren noffe Stätter in ber (Sonne glänsten, fangen

bie ©raömüd'en nnb bie Snft mar voll von Serd)en;

Jubel nnb frifdjem Snft. Gr fieibete \iä) fefir forg;

fältig um unb ging bann langfani 5U bem ^'aftor=

Ijanfe, ba eö ii)m nod) jicnilid) frü^ an ber Qdt 3U

fein fdjicn. 'Der ^aftor !am i[)m ftrafilenb entgegen:

,/-Iuifer fonute eö gar nid)t fommen/' rief er, „nad)

fo einem raarmen S'tegen, ba fliegen befonberö bie

©djiuärmer am liebften. Sa§ fann ein guter ?vang

luerben fjeute. S)ie äßeibölente finb fd)on im ©arten

unb beden ben Sifd;. ilommen ©ie nod; eine Seite

Ijerein, id; ^eige ^^mn t;eute einmal meine ©pt)in;

giben, bamit ©ie fidj ein mcnig uorbereiten."

Tabei biett er fid; mm mieber ^iemlid) tongc

auf, hmn von ben ©pt)ingibeu tarn er auf bie ©e;

fien unb bie ^VÖ^nen, von biefen auf bie Spinner

unb gute^t auf bie iutereffante Wattung ©aturnia,

mobei er eine an Gin5elt)eiten nnb (Snttäufdjungen

reiche ©efc^ic^te ersä^tte, non feineu 23emütjungen,

baö $ll>iener 9iaditpfauenauge in ber C3egenb ein^u;

bürgern. „9ieit)len in Stuttgart ift eö gelungen,"

rief er, „unb id) bringe eö and) nod; fertig, benn id;



Ijöre nicfjt clier auf. ^n jcbem 3}iai laife id) miu

Gier QUO SBien fd;irfcn. ^m uorigeii ^aift I;atte id)

in einem ^'öcrgtnrntiaum im (^kirtcn cinunb^manMß

;)iaupen, bie faft auögemad^fcu iimreii. ^k fd;öncn,

mäd)tigeu, golbgrünen Spiere mit if)ren (jellbtnuen

.soödern unb ben feinen SBimperfternd^en barauf maren

meine ganje Söonne. 3([ö }k furj uor bem 33er:

puppen looren, I)atte ic^ '^efud) von einem Slmtö--

bniber. ^d; lüurbe abcjerufen unb lien \l)n eine

SSeite allein im ©arten. 3((ö iri) micber üurüdtam,

I)örte id) von ^dt 5U ^cit ein mädjtigeö S^^rampfen

unb atö id) meinen ©aft 5U fe§en befam, rief er mir

3u: ,Sieber Sruber, id) mad)e mid) un(3ef)cuer nü^-

lid). ^u I)aft ba in beinem 'Birnbaum ja eine (\a\v^

fd)eunlid)e Sorte von -Waupen, raafire 33eefter. ^en

I)alben Saum I)aben fic fd^on fal)l cjefreffen. iUber id)

I)aUe fürd)torIid)eö C'3erid)t über fie. 3{d)t I)abe id) fd)on

in ben Crfuc beförbert.' Unb bamit trat er mit (^)cfü()[

unb 9iad)brud bie neunte tot nnh fud)te nad^ einem

nmcn Opfer, ^d) ftürjte it)m in hcn 5(rm unb I)ie(t

i()n uon mciterer Sdjanbtbat ^urücf. (5r begriff meinen

.Hummer unb mein (intfeten gar nid)t, unb id) l)atte

genug .^ju ii)un, bor und)riftlid)en ©efü()[e .^err ju

luerbcn, bie mid) gegen biefen mo()(mcinenbcn ^J)Jörbcr

erfüllten. T'ie übrigen .^luolf l)abcn fid) oerpuppt, allein

fc^einbor ift nid^tö banad^ gefommen. 9iber in biefem

,3al)rc l)abc id) über f)unbert ^JJaupen im ©enge, alle

oben in ben l)öd)ften Jöipfcln ber grofjen '-J^äume, mo

fie fid)er finb uor fold)en ill>ol)ltl)ätern." Unb bamit

lachte er miebcr in feiner lautlofen ^ll^eife.
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(Sin 9J?äbü^en tarn imb rief ju Xi}d)t. Sie fliegen

bie ^erraffen beö ^farrgartenö f)inab, ber im ftillen

i'lbenbfonnenfdjciu a,a\rs von fnfd}em Suft iinb 33ogeI;

gcjautj erfüllt luar. ^n einer ©eiplatttaube an ber

Scl)metter(ing§!neipe, bem blü^enben Sinbenbaume

gerabe gegenüber, befanb fid; ein gebedter ^ifd^ nnb

bort giöifc^en ben Slumen bie fd^öne IjcHe ©eftalt in

bem gelbli($en mit garten 53lümd;en überftrenten Äleibe,

baö mar ^ilbegarb. ©ie errötete ein menig bei ber

'i^orftettung, unb bod) fd;immerte jngleid; ein 2ä6)dn

Ijinter biefem garten ?vIor.

2lfe baö Gffen anfgetragen ronrbe, raufperle

ii^) ber ^^'aftor nnb feine %van fing an gu lai^en:

„©ottUeb/' rief fie, „nun meif^ idj fd;on loieber,

u)a§ bu fagen millfl. ßr Ijat nämlid; fo einige

')teben§arlen nnb ©efdjidjten, bie fommen bei ge-

lüiffen 33eran(affungen fo fidjer niie baö 9(men in

ber Rird^e/'

„©agen ©ie mal, .<gerr 3i>iganb," fagte bann

ber ''-Paftor, „I)aben ©ie fd)on einmal eine "^rau ge--

felien, bie i^ren 9)knn fo ftänbig gum beflen ()at

loie meine? 2lber nun gerabe! ©eljen ©ie I;ier bieö

(^eric^t, ha^j neueftc Dom ^al)v, eö erinnert mid; fletö

an meinen oerftorbenen 3tmt§brnber, ben ^'aflor ©eibel,

ber früf;er nic^t meit üon I)ier in '^'erlin bei äöitten;

bürg TOofinle. 2)er I}at mal ein §eft 3^it9^'5id)te

(jeramägegeben, alö er nod) jung unb ftrcitbar mar.

Tsauon (jei§t einö ,®er 'i)3farrcr üon Grünau', in 3(n;

Ief)nung an 93offenä Suife, unb ben 9ktiouaIiften

mirb barin einö anögemifdjt. Unb nun frage id; ©ie.
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ob eö nic^t pa^t, luonii id; ic|5t bic erftc Stroptje

biefcö öebid^teö jitiere:

,3tn ©dEiatten ber buftcnbeu Jiinbc

S)er 'Pfarrer iioii ®iünau \a^,

Unb gebratene junge ^ii^ner

3Jlit grünen ©rbfen a^.'

'Jca'^ Sifecn nur nid;t (licr im 3rf)attcii bcv nftcn

irinbe bort 13*^0*-''^^^^^^/ """^ biiftct [ic iiid^t'^ Uiib o))'eu

mir uid;t cjetnatene ^üI;nor mit grünen Grbl'en? Unb

ift cö in unb bei Siirfjcnbcnj nid;t fo ijrün, roic mau

nur lüüufd^eu fann, fo bat? bicfcr Crt ebcnfo gut

(vJrünau f;eiBen fönnte, mie irgenb ein anberer? ^a

überljaupt, loonn id; an 'i>offenö Suifc benfc. gef;lt

()icr nidjt nur nod) fo ein fleincr Ouartauer am Sifd;,

unb bic Situation am Stnfange bcö (^3ebid^tcö umrc

ba. Sie, .^err 2ßiganb, [teilen ben cbten, befd;eibcnen

'Ji>altcr bar, unb baö gnäbigc ^räutcin unfcrc ^oc^ter,

bic fie ganj gut fein fönnte ..."

„3(d) ja," fügte bie ^aftorin mit einem Seufzer

ein, „unfer Klärdjcn mürbe jeljt gerabc in bem 3l(ter

fein."

„Unb fe(;en Sic," fuf)r ber '^^aftor fort, „ba

fefjlt mir meiter nid;to, alö ber bamaftene 3d)lafrod

unb ein .'^auömüüd^en, um bic iüebnlid^fcit täufd)cnb

},n mad)en. Sinb Sie mit i()rer 9iolIc ^ufrieben'^"

fragte er bann gegen SBiganb gemenbet.

Xicfer, bem 'l^offcnö 2wic nur bem ^^itel nad)

befannt mar, fagte unbefangen: „(S"i natürlid)," unb

begriff bann nicl;t, marum .viilbegarb mieberum fanft

errötete unb ben !ölicf auf i^ren Xellcr fentte.



(So faB fidj bel)ag(id; au bcnt luarmcii ^uniabenb

in ber ©ei^blatttaubc, nur beö S)ufteö raar faft 511

üiel. ®enn je tiefer bie (Sonne fanf, je ftärfcr tijat

fid; ber faft bctöubenbe 9öo!)Igerud) ber Sfad^toiolcn,

beö ©eifjblatteö unb ber Sinbcnblüte (jeruor. Saju

öcfettte fid^ ber S)uft beö ^eueä am ben oor furjem

ßemäfjten äöicfen. 9iingö rüfjrte ftd; fein '^tatt; ber

l'lbenbfonnenfdjein lag auf uubemegteu liiUpfetn unb

I)ob fd;tüar5e ©djatten am Icud)tenbem Ö5rün l^eroor.

3luö ber blidjenbcn £inbe, bie baftanb luie ein mädjtic^er

^2üc\d gelblid)n)ci^en (Sdjueeö, fam ein unfäi^üdjco

Ojefumme fpäten 33iencnftci^cö, auö iUrdjfjof unb

©arten fdjallte unabtäffig baö roltenbc ^töten ber

i)(i)nd)iivaoiuüden unb ber lucdjfetreidjeCiJefanöSieöd^eu

atUcrlci'ö, luie man bort ben 03arten(auboogel nennt.

^n ben Sipfeln jirpten unermüblid) bie (^irunlinge

i()r eintönigcö Siebdien, unb um bie 51irci^e jagten

fid; fdjreicub bie (Sd;u)alben. Süd; bie Sonne ftanb

fd;ou tief, immer länger luudjfen bie ®d;atten ber

33äume über bie SBiefe Ijin unb uerloren fid), a(ö

baö rjimmlifd)e Weftirn, mie eine grof?e rote ©djeibe

an3ufe()cn, (jinter einem bunfolu 'll>oIfcnftreifen am
.•gorijont üerfanf. Sangfam unb träumerifd^ fam

bie Dämmerung. Saö ©ummen im Sinbenbaume

Ijatte fid) allmätjlid) üerloren, bie i^ögel waren einer

nadj bem aubcren uerftummt, nur auf einem ^annen=

mipfel beö ^ißälbdjeuö, baö ben unbenutzten ^I^eit beö

Äirdjfjofeö anfüfite, fang nod) ein ^)iotfeb(cben bem-

3lbenbfdjcin .sug^^menbet fein füfj melaudjolifdjeö Ji^ieb.

(Seine rote 'i^ruft erfdjien luie ein 3lbglan5 jenes
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fernen 5^''tu*ö, baö Ijintei* bcr ücrfunfcnou Sonne

anfcjIiUjte.

^Qö anfangö fröfjIicOe Oiefpräd) ber beiben '^^aare

mar allmäliUcf; Tuodl unter beut Ginbrnrf ber ^-eier-

Iirf;fe{t biefeö 3Ibenbö fpärlirfjer ijeiuorben. I^i^t loar

eö ganj üerftummt unb qHc fd;ienen nnr auf bicfen

2?ogeI 5U faufc^en, alö fpräd;c burrf; i[)n gU iljuen

bic Stimme ber "Jhtur.

(S"nb(icf; fagte ber ^^^aftor: „Qrf; ^'u\ fonft, luie

Sie iüof;l fd^on bemerft I;aben, .«gerr ^Bicjanb, jur

^eitcrfeit ueranlagt, aber ber Öefaui^i biefeö Üvogelö

in ber iUbenbbämmcruni] ftimmt micfj immer ein menii]

me(and;oHf(^, id) mup bann an alte, längft eutfd;iüun=

bene ^citm benfen. Siebe .s^itbegarb/' fufjr er bann

fort, „Sie fancjen früfier ein Sieb, ha^:» raeniger für

3f)rc fröl)lid)e ^ugenb alö für mein befd;aulid;cö 5tlter

\)a\it, baö ^kh üom ^totfeljtd^en, fönnen Sie eö nod;?"

„^a, nod^ geftern Ijah' id; eö gefungen," ant^

roortcte fie.

„^(f) bitte barum, id; I)ob' eö fo gern," fagte

ber ^^^aftor. ,/-ii>enn aud; oI;ne 'Begleitung, fummen

Sic cö mir üor."

„Sollen mir ben '^>ogc[ nidjt erft auofingen

laffeu?" fragte bao 9)Jäbd^cn.

(^ö mar nun bämmerig gemorben; unter ben

'Bäumen unb 0ebüfd;en lagen fdjon bie unbeftimmten

Sdiatten bcr ^uninad^t. ^aä 9iotfeI}(d^en cr^ob nod)

einmal feine Stimme roic 5U einer fanften, mef)mütigen

^rage, bann fd;mang ec fid) oom 'AUpfet in bie

?5infterniö bcö Öejtoeigeö. 9iun mar cö ganj ftitl.
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3lad) einer fiiväeu äßeile bcijaim .s^ilbegarb mit

ßebämpfter, lieblid^er ©timme, mefju aitbeutenb a(ö

[ingeub:

„^viebtid; fanf bcr 2(6eubicf;eiu

§inteL' fevueii ©ipfeln,

9tur ein fleineä Sieb alTetii

iUang nod) auä ben Sßipfedi.

Hub luaä bie[ev 2]ogeI fang

3JUt bei- roten Me^Ie,

3og mit gleitfigeftimnitem Äluiig

2)Ur biird^ meine Seele.

2Uä eä tönte niilb unb lücid;

Unb raie [anfte HTage,

3)a gcbadjt' id) loe^mutveid;

^encr |d)5nen 2:age.

Sic [leglnnjte ^ugcubjeit

©djiuanb mit fc^ncKen ^-lügcln,

3Bic baö 3l5enbrot fo meit

.viintcr jenen ^ügetn."

,/Jßie baö iHbenbrot [o lueit fjinter jeiieu .'güoieln/'

mieberl;oite bei: '^aftor leife unb es trat luiebentm

eine Stille ein, mir unterbrochen uon bem monotonen

(£[;or ber ^riJid;e, bcr an^:) meiter ^erne tönte.

Um bie btütjenbe 2inbe Ijerum fcl^uiärmten jetU

(jro^e unb fleine g-tebermciuie, (joben [id) taumelnben

^tugeä oon bem l)ellen §immel ab unb oerid^iöanbeu

bann roiebcr im Srfjatten bcö ©ejmeigeö. Gin tiefer,

fummenber 3:'on (iefi [icf; ocrnetuiion unb fd;recfte ben

"^Hiftor auö feiner S^räumerei auf.

„.•gof^o!" rief er, „loir oerpaffen ja f;ier bie 3'-'if
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— unb bie *rioufiirrcn^^ ift and) fdjon Ifinttö!" fügte

er Ijinjii, iiibem er an\ bie g-Icbcrmäitfc ^^cij^tc. „(So

einer uoii biefcu firöf^crcu ,§alitn!en Ijat mir einmal

ein gelOeö Orbcnödanb, bao Ijicr fo feiten ift unb

baä id) bamalö nodj gar nidjt Iiatte, uor bcr 9?afe

meggefd^nappt. ^rf; meif5 eö gerai^, benn am onberen

2^age fanb idj in ber 9inr)c bie ^(ügel biefer fd^önen

d'ute."

©er ^^aftor ging rafdj an einen S'ifd), ber in

ber 9cäl;e ber Sinbe aufgeftellt unb mit ben nötigen

^angapparaten werfelien mar, mit (Syanfaligtäfern,

9(etl)erf(äfdjd;en unb einer ^tnjafjt Ötaögtoden jum

Ueberbeden ber Sdjmetterlinge 5U iljrer 33etäubung

burd; 5tetf)er. (Sr jünbete eine b«r beiben 93lenb;

(aternen an nnb tief? ifjren ©d^ein anf ben mei^ge:

bedten S^ifc^ fallen.

„S^m %anc\ braud;en mir fie nodj nid)t, eö ift

nod) t;ell genug/' fagte er, „aber man fiel)t bann

beffcr, maö man t)at." Tann nalim er fein Tic{\ unb

ein ?3-angglaö unb begab fid; auf bie ^ao,h, mäljrenb

feine '^xan fleinc 33äufd;c^en äi>atte mit 9letl)er träufle

unb unter bie GJlaögloden fd)ob. Cr begab fid) ;^u=

nüd)ft an ben Oiartenjann unb beobadjtete fdjarf bie

blü^enben 33üfd)el beö ©eifeblatteö, bie fid; beutlid)

gegen ben liellen .stimmet abljoben. "Tie beiben jungen

Seutc folgten ibm. 'iDiandie ©pinner unb Culcn

fc^roebten fd^on um bie uerlodenben .»oonigfeldje ober

(fingen an ben röljrenförmigen ^Miiten unb fogen

emfig. „SBao jetU fd)on iion biefer Sorte fliegt/'

fagte ber ^^aftor, „ift meift gemeinco unb minberecs



5ßoIf, bie felteneren fotnnten fpäter. ^t%t (äffe ic^

mid^ nur auf (Sdjiuärmcr ein."

„iQkv ift einer/' rief «gilbegarb flüfternb, ,,ein

mäc^tigeö S^ier."

Ser ^aftor fprang f)aftig näfier. 3]or einem

ber 33Iütenbüfd)e( ftanb ber ftattlid^e Sd^metterling

gteidjfam in ber Suft auf ben faum fidjtbaren f($n)ir;

renben glügeln, inbem er feinen fpiraligeu 9tüffe(,

am einem Ke(d;e in bei: anberen fenfte. 9)Ut einem=

mal wk ein ^li^ mar er üerfdjronnben, bod^ gtcid)

barauf idi) man if)n n)eiterE)in üor einem anberen

$Blütenlnifdje( fielen. 2)er ^Sammler fd;lic^ if^m fd;neU

nad; unb mit einem gefi^idten (Sd;lage feines 3^e^eö

fiatte er iljn gefangen, „©in riefiger Öigufterfd}roär=

mer," fagte er, alö er baö S^^ier unter einer ber mit

2letl^erbunft gefüllten ©laögloden barg, ,,unb ganj

rein, ©in fo groBeö ©jremplar fiabe idj nod) nid)t

in meiner ©ammlung. S)aö fängt ja gut an."

5ßon nun ab meljrten fidj bie (3d;märmer unb bao

tiefe (Surren it)rer fd^mirrenben ^^lügel f)örte man

ba(b I)ier balb bort. Sffiiganb unb <gi(begarb gingen

mie bie ©pürbunbe umt)er unb riefen ben ^paftor

balb I^ierljin balb bortljin, ju ben bnftenben 9kd^t;

nioteji, 5u ber btüfjenben iiinbe ober bem narfotifd)

ried;enben ©eifenfraut. ^ie mörbcrifc^en ötaögloden

füllten fid) mit Opfern unb faft atteö fanb fid)

I;eut, luaö Ort unb ^al^reöseit auö bem öefd)led)t

ber ©pfjingiben barbot, ber fd)nette, graubraune

Xaunenpfeil, ber fd)önge5eid)nete ;^abfrantfd;iuärmer,

ber 3Bolfömild)fc^märmer, bie beiben röttic^ ldjim=
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mernben 2Bcinfd)ir)änner iiub baö fd^öiic 9((icnb;

Pfauenauge.

a>oin ,^ird)lurme fdjduj ec sefjii U()r, imb tvo^

ber f;ellen :3""iiia'i)t tiattc fid) bod; im (Sd^atten ber

33öume unb Süfd^e bie ^infterniö gemefjvt. ^Der

^aftor jünbete je^t bie stueite SIenbfaterne an unb

Qah Söiganb hk 5Innieifung, iftren fd^arfcn Sid)tfd;ein

auf bie biö jur (Srbe niebcrf)angenben 3ii'ßiöc be^

Sinbenbaumeö fallen §u taffcn. Sa jeigte fid; bem

ücrunniberten 3(uge erft, roelcl; ein Wcnni[)[ unb wdd)

ein Ütbm bort an ben raeiBüd^en 33(ütenbiifd;eln uor^

banben mav. Sa f^roirrte cö Ijin unö f)cr yon

(Spinnern, Gulen unb (Spannern um bie buftenben

^onigfeId)e. ,jnfonber()eit tijat fid; ber fc^öne, gelbe

^olunberfpanner Ijeruor, bcffen ^-lügel nun aber im

gelblichen ßid^t ber 2atcrne roie ©c^nee fd^immerten.

Stnbere f)ingen emfig faugenb fopfüber on ben 53lüten

unb il)re ';>lugen tcud)teten im iiMberfc^ein beö ^id)teö

mic glübenbe Äo^len. 9Jiand)e umren fo trunfen uon

bem füBen, aromatifd;en Safte, ba^ fie fid; bei leifer

23erülirung in ha^^ untergebaltene ^^angglaö fallen

lieBen unD fo bem Sammler jur leid;ten :i3eute iuur=

ben. Ser '^"aftor mar l;öd;ft uergnügt, benn er fojib

bort allerlei Seltenljeiten. 3roifd;enburd) mürben aud;

bie anbercn blül;enben (^)emäd;fe abgeleud)tet unb

feltfam liebfid; mar eö ju felien, mic jierlid) fid;

bann bicfe garten 33lumengebilbe unb feinocräftelten

^meige fd)immernb auö ber Sunfelljeit abboben. i'llcj

nun mieber einmal 2ßiganb ben :L'id;tfVgel feiner

l'aterne auf ben oon (^eiBblatt überrantten ^^un fallen
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lic^, ba [tanb bort üor einem Slütenbüfd^el ein

©djiüärmer, an bem äßiganb nid;tö 33ei'onbereä U-

iiierfte, nlo feinen anffallenb idjlnnfen '^on; ber ^aftor

aber fincj an 5n gittern uor lUnfrcßuncj. „2ßaö ift

baö, waö ift boä?" fh'lfterte er, „ben ijah' i^ nod; nie

fliegen feigen!"

3n biefem 2lngenblid' luar ber fdjnettc (Sc^metter^

ling uerfd;n)nnben, wie anfcjctrunfen oon ber 9kd)t.

„Seuc^ten ©ie, leuchten ©ie, jnnger Sliann!" rief ber

(Sammler bann. ,,Sendjten ©ie hen ganzen ^aun

ab. ^en muffen mir Ijaben. i^ijd) Ijahc einen be;

ranfdjcnben -l>erbad;t, einen ä>erbadjt, ba^ mir faft

ba§ iQcrg ftia fielet."

äBiganb Iie§ nnn im ^Beitergeljen baö Sidjt feiner

Saterne auf ben ^ann faffeu, feine ©teile außer ad)t

laffenb. ©inige gleidjgültige (Sulen unb ©panner

geigten fid; l)k unb ba, unb min3ige 9)iotten. Gnb;

M) ba — mieber ein ©djmärmer. „SBeiter! meiter!"

rief ber ^saftor, „baö ift nur pinastri, ber gemeinfte

uon aßen!" ®aö @nbe beö ^^""ßö war balb er;

roidjt, unb ber gefuc^te 9]oge( nodj immer nid;t ge^

funben. ®a ftolperte SBiganb, ber bie klugen natür=

lid; auf ben !^ann geridjtet (jatte unb .<0inberniffe

am Soben nid)t bead;ten fonnte; baö ^\d)t feiner

Saterne fenfte fid; baburd; unb fiel auf eine ©ruppe

©eifenfrauteö, bie eben bie erften 23(üten entfaltet

f)atte. „®a ift er, fo bleiben ©ie ftel^en!" rief ber

^^^aftor in Ijödifter l^lufregung. lieber einer ber roten

33lumen ftanb baö fdjlanfe, ftattlicbe STier mie an-

genagelt in ber .^uft. ^ann, man mu^te nidjt mie.
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über ber benachbarten. 2)er ^oftor ^o(te ftorf 9rtem,

trat cimn (aiujcn 3d)ritt uor nnb mit ber [idjeren .s^anb

beö 3J?eifterö füfjrte er ben Sd^taij mit feinem 9ie^e.

„^d) l^ab' ifjn, id; hah' ifjn!" rief er mit nntor-

brüdter äI>onne. (5r eilte fd;nell an hm 3:ifd; unb

bann, nad;bcm er feinen ^auQ unter ber einzigen

nod; leeren ©laögtode untergebrad;t Ijatte, überfam

it)n rcie eine ilonüulfion fein fonberbareö, faft laut;

(ofcö Sachen. Sdjliefjlid; gintj eö in 9tü(;rung über,

er fd^nudte ein menigeö unb ^mei gro^e ^§ränen

liefen i{;m über feine 35>angen.

©eine ^rau tiatte fic^ über bie ©laögtode gc^

beugt unb betrad;tete aufmerffam boö fd;önc S^ier.

„9ta, öottlieb," fagte fie, „roie l^aft bn bid^, ift benn

baö fo njaö 33efonbereQ?"

„0 Sßeib, 31>eib!" rief ber ^^^aftor, ,,bu mad;ft

meiner CSrjief^ung toenig @f)re. ^ennft bn iljn benn

nic^t? ^er gro§e $K>einfd;roärmer ift eö, Sphinx

celerio, ber fid; nur in ganj roarmen Sommern fo

meit nadj 9?orben uerftiegt. ,§ier ju £anbe erft ein ein;

Sigeö aj?at, fooiet id) raeiö, üor langen 3al)ren üon

bem oobne beö ^^orträtma(erö S^oigt in 'iBiömar ge^

fangen. Gine ftnpenbc oeltcnI)eit!"

Sann roenbete er fid^ gegen ^ilbegarb: „3d;

fann niobt fagen, bätte ^s^x .'gcrr 'l^ater feinen fo

emfig gefudjten Sc^a^ gefunben, er bätte fid) nid)t

mebr freuen fonnen, alä id) mid) je^t freue. ®ieö

ift auc^ ein <Bd)a^. Dod) nun, benfe ic^, ()örcn roir

ouf. .^iernad) fann nid^tö mebr fommen. Ter 'JJienfd^

ocrfud^e bie (^jotter ni^t!"

etibtl, iftiHjUntt e4)tift(n. V. 6
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Sann rieb er fid; bie ^^änbc, fal; fidj ftrafilcnb

t)or ©lud um iinb fagte in ucrftärtem ^one, olö ^tx-

ßinge ifjiii baö Sort wie (Sdjmefjsuder im 9)hinbe:

„Celerio! Celerio!"

(£-ö raor gegen elf Ufjv nnb ^ilbegarb oerab;

fc^iebete fid^. „2)ie 2^ante bleibt ftetö fo lange auf,

biö id; fomme," fagte fie. „9tun ift fie geroi^ fd^on

bei if)rem (Stridftrumpf eiugefdjtafen."

„§err äi>igonb wirb xooiji bie ©üte I;aben, oie

nad; ^aufe gu bringen/' fagte bie ^^aftorin unb fügte

bann erläuternb (jin3u: „Ser alte 33eüerneft l^ott fonft

baö gnnbige ^räukin ah, aber ber f)at mal mieber

feinen S^itjeumatiömuö, bajg er fid^ nid^t rüfiren fann."

„©el^r gern/' erraiberte SBiganb. (5ö fam oon

^erjen.

Sie beiben Eliten begleiteten baö junge ^aar

biö <xn bie 3lusgangötl;ür be§ 3Sorgartenä. ^ier naljmen

fie 3Ibfd^icb. „Celerio!" fäufelte ber ^^aftor nod) ein;

mal gan5 uerflärt, alö er 3Siganb bie i^anb briidto.

Unter ber fdjattenben ^-infterniä ber Sieben auf

ber Sorfftra^e gingen bie beiben jungen Öeute fdjuiei=

genb nebeneinanber bin. Sod) alö fid; üor i^nen

bie fdjimmcrnbe (Etjauffee auftfjat unb man fid; bei

ber t)ellen ^uninad;t mieber inö 2lngefid)t fel;en fonnto,

fafste SBiganb ben Wa\\, 5u fagen, maö ibm ben ganzen

^ag fd;on bur(^ ben Sinn gegangen mar. 3}iit etmaö

"

iQerjflopfen unb ein wenig bebrüdter ©timme begann

er: „©näbigeö ^röulein, fcnnen Sie bie Sage uon

ber a)iittagöfee?"

„9iein/' antwortete ^ilbegarb, „id) Imbe nie
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boüon gef)ört." %üä) ifu'C ©timmc f(ang ein roenig

oerfd; leiert.

„^n meiner ^iubtieit hat man mir bic öefc^id;te

oft erjäfilt/' fu^r SBiganb fort, „fie ift mir Üir^Iid)

raieber in hm Sinn gefommen. :^n ber 9tä()e meincö

öeburtäorteö mar ein mit alten 33äniiien unb Sufd):

roerf nnb einjelnen bhimigen ©raöftäc^en bemad;fener

^iigct, ber auf feinem Öipfel bie fpärUdjen ^rüm;

mer einer alten 33nrg trug, ^ort I)aufte bie 9)iittag6=

fee, ein oersauberteö 33urgfräulein ober bergleid;en.

9?iemanb Ijatte fie gefeljen, aber man raupte, fie

mar in ein sarteö, mei^eö ©eraanb gefleibet unb

unfagbar fd^ön. 2(uf bemfelben ^ügel grafte baö

9)iittagöfc^af."

„^a^aJüttagäfd^af?" mieberbolte ^itbegarb, unb

ein fteineö, 3ier(id)eö Üadjcn folgte l)interl)er.

„3o, i>aö SJiittagöfd^af/' ful)r Söiganb ernftliaft

fort. „(£"ö jcigte fid; bort in ber 3!)cittagöftunbe an

t)eiRen, fonnigen Xagen, ober oielme^r eö jeigte fid)

nid^t, benn baö 9}Jittagöfd)af mar unfid^tbar. 3lber

mon raupte, eö mar fd)neemeif5 unb fo munberbar

fd()ön, mie eben nur übcrirbifcfte Sdjafe fein fönnen,

bie einer ^ce gel;5ren."

„9tlfo ber 3J?ittagöfee, bie niemals jemanb gc^

feilen l)atte, c\eliörte bac. unfid)tbarc 'J3iittagöfd)af/'

fogte .^itbegarb fel)r beluftigt nnh Iad)te mieber.

„Unfidjtbar mar eö mol)l/' fnl)r 2Biganb mit

unerfdjütterlid;em (£rnfte fort, „aber eä marf einen

Sd)atten. Xcn tonnte man in ber bcifien 9Jiittagö:

ftunbe langfam über bic Sßieje f)ingleiten feljen, unh
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lüenn es ganj [tili war, l^örte man aiic^ beutlid^, mie

baö @roö abgerupft würbe."

„^liui wirb'ä unljcimlicfj!" fügte öitbegarb ein.

„2ln hcm Orte, wo biefeö ©djaf grafte, fonnte

man in ber SJZittagsftunbe beö ^o'ficinniötageä wunber;

lic^e Singe erleben."

^ilbegarb fing an, rafdjer gu geljen.

„©obalb fid^ ein jnnger ilJtenfd) in biefer (Stunbe

gufällig bort nieberfe^tc, würbe er oon einer un=

wiberftel)li(fjen 9Jiiibigfeit befallen unb fd^Iief ein.

^'unft einä erwai^te er wieber üon einer ©mpfinbnng,

alö [treidle il)m jemanb fanft über ha^j öefid^t, nnb

wenn er fid^ iimfal^, fanb er, bajä er über unb über

mit 33tnmen befc^üttet war."

^eibe fc^wiegen eine 35>ei(e, ^^itbegarb ging fd^netl

unb tiefatmcnb neben if)m ^er, er I;örte baö taft;

mäßige Staufc^en if)rer Jlteiber. Sann fagte fic: „C,

eä ift nid)t red^t, bafs ©ie eine fteine Ungefd;idndjfeit

fo gegen mic^ ausnu^en. ^a, id) war eä. ©ie wiffen

eö ja bod; längft. ^^ I;atte im (Srienbrnd) 33Inmen

gepftüdt, unb alö id; an ber 2tuöfid;töbttnf uorüber^

fam, ba wollte — ja, ba wollte id; mir mal bie

äöiefe anfeilen, weil ba bod^ bie Seute mit ben Wia-

fd^inen arbeiten. Unb wie ic^ ha nun ftanb unb

meine ^anb auf bie gefammelten 93lumen gcftü^t

Ijatte, bie uorn über bie 9)iaucr Ijingen, unb auf bie

äöiefe l^inauöfat), ba war mir mit einemmal, alö

wenn ba unten an ber ilJauer etwaö nidjt in Orb:

nung fei, benn id; Ijörte, wie ba jomanb — ja, wie

fage id^ nur gleid;
—

"
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,,©d;narrf;te/' fügte äBiganb ein.

„0 nein, o nein!" rief fie eifrig, „aber eö

otmetc bort jcmanb. Unb aU i6) nun {)inunterblirfte,

ba falj id^ ^\)nm gerabe inö @eftrf)t. Vorüber be;

tarn id) einen fo(d;en Sd;rccf, baf] iä) surüdfufjr unb

meine Slumen lo§Iie§. ^ä) glaube aud^, ic^ fd;rie

ein bi6($en. ^ie 33hnuen mußten ^finen inö öcfidjt

gefallen fein, darüber erfdjraf id) nadjträglid^ nodj

melir unb tief ganj fdjncH baoon unb ben 3Siefen;

roeg entlang, raeit iä) ba rafd^er um bie ©de !am.

3llö id^ bann bei bem bid)ten Öcbüfd; ongelangt mar,

licfj meine Olngft nad; unb id^ gudte midj um. 9hin

fam aber erft ber größte ©d;red, benn ba ftanben

(Sie unb fa^en fid; gan^ nac]^ben!lidj bie 'Jluöfid)tö;

banf an. ^ac? Ijattc id; bod; nidjt gcbad;t, baf? ©ic

— ba§ Sie —

"

„So fred; fein mürben," ergänzte SBiganb.

„Unternel^mcnb modte idf) nur fagen, baf^ Sie

fo unternel)menb fein mürben, ^d) l;atte nur ben

einen ©ebanfen, baf, Sie mid; nid^t feigen bürftcn,

unb in bemfetben '^(ugcnblid mar id) and) fc^on in

'i)a<i (^cbüfd; l)incingcmutfd;t. Tenn bao fannte id)

gut, bort mar, aU id) nod) mit '^Uippen fpielte, im-

mer mein !Qan^j\ brinnen ift ein 9töum, mie ein

fleincö ^ii^mer, bort l)ab' id; alö .Üinb ftunbcnlang

gefpielt. ^oc^ nun famcn Sie gar benfclben aik'g

Ijinter mir f)er. 2llö Sie ba ftanben unb fid; baö

(^ebüfd; fo aufmerffam anfal)en, ba fd^lug mir boö

J^er5, bat? id; badjte, Sie müßten eö l)ören. 9Iber

Sie gingen meiter, unb alö Sie au^er Sid)t maren.
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ha lief icfj auf einem anbeten 9Bege gans fd)nell noc^

^aufe. Slber iä) roei^. Bei ber ©anbufir l^aben (Sic

mic^ bod^ gefeiten, llnb id) t>eid)te fj^nen baö aUeö,

bamit 6ic nid)t benfon foden, bafj — nun, Sic rciffen

ja fcf;ou."

SBiganb war gcriiljvt iinb erfreut über biefe lieb;

Ii(^e Dffenf)eit, cö 50g if)n, fic in feine 3(nnc 3U

nel^men unb i^r hai ju fagen, aber eine 33angigfeit

Ijielt ifin gurüd.

„^a, iä) roeif^ es," fagtc er, „i^ nni^tc e§ oon

3tnfang an. 3tber id) inu§ mir nun anä) ^l)vc 3?cr;

5eif)ung erbitten bafür, ba^ id), mie ©ic fo jart aü^j-

brücfcn, baf, id) fo unterncljmenb mar. ^dj bitte

Bk, äürnen ©ic mir nid^t barum."

®ie beibcn jungen lernte maren jttit an ber

Jlsarfmaucr angelangt unb ftanbcn uor bcm fteinen

Wittcrpförtdjen, baö neben bem mäd)tigcn 9?ebf)ül)ner;

tf)or 5um ©d;Ioffe führte. Sic fdjienen bcibe ein

menig betroffen, ba§ biefer 2Bcg fo hirj gemefen mar.

„^d) bin ^()nen nid;t böfc," fagtc .öilbcgarb,

„aber ein menig geiingftigt fjabcn Sic mid) bod)."

91un reid^te fic Siganb bic §anb unb modtc fiel)

ücrabfdjiebcn, bod^ bicfcr bel;iclt Ijalb unbemuf^t bic

garten, fi^lanfen ^yinger in bcn feinen unb fagte

fd^nell: ,,^ic öefdjidjtc uon ber lliittagofee ift aber

nod; nid;t ju ®nbe, mie Sie fid) moI;( benfen fönnen.

Unter ben Sfumcn, mit benen fid; ber junge 3)?cnfd)

überfd)üttet fanb, mar eine, bie ben 3ai'tHn- löfen

fonnte. Sie jeidjuetc fid) nid)t au^j nor ben anbercn

unb nur ber 2(uöermäbltc fanb fic beraub. Stedte
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er [ic au feiiictt S^ut ober in fctii .Hnopflod;, bann

ereigneten fid; nnmberdarc ^incje. ®ann [taub [ie

mit einmal üor i^m, bie Ü^er5auberte, in atl iljrer

nnbe1d;reib[icf;en (Sdjönl)eit unb f;inter il)r "oa^^ 'iSliU

tagö)(^af, nun aber in einen alten, fil6erl)aarigen,

treuen Wiener ücnuanbelt, ber baö ®d;i(fi"a( feiner

Werrin geteilt Ijatte. ^enn nun inaren [ie crlcift;

au^j ben STrümmern mud)ö baö ©d)lofj ju neuer .§err:

lidjfeit empor unb unfäglid^eö Ölnrf iimrb bem jungen

iltenfdien ju teil. Taö ift bie ©efdjidjte oon ber

^Dlittagöfee."

igilbegorb f;atte jugel^ört mie in einem 23aiui,

mit nieberge[d)lagenen Singen, ^^'^l ind)te [ie ^r^igaub

iljre .'gaub ju entjieljen unb [agte: „(S'ö ift fpät, man

mortet auf mid^."

SÖiganb aber ful)r fort: „^er junge üienfd^,

bem baö letjtemat bie Wunft ber ÜJüttagöfee ju teil

marb, l)at alle bie 'i^lumcn forgfältig aufgeboben.

(Sr fanb eine barunter, bie fein ©d^idfal entfd^eiben

fann, bie il)n jum feligften ober unfeligften SOJanne

mad;en fann. (ir fragt, ob eö bie redete ift';'"

^amit naljm er ein 2?ergif?meinnid)t l^eroor, bao

er ben ganjen 3lbenb [c^on im .Unopflod; getragen

l^atte.

Aoilbegarb roorf einen Ijelmlid^en iMid auf bie

iUume, unb in i^rc aSangcn, bie chm nod) gcifter^

blan gemefen maren, flieg nun ein bunfleö 9Jot. 6ic

toar uermirrt, fie luoUte entflieljen, allein Ijaib uw-

berouRt gab fie nad) bem fanften X'rud ber ."oonb,

bie bie iljrige jurürfjut)alten fud^tc. Tann fab fie
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plö^lid; SBigaub voll an unb lücttc. Sic raupten

beibe naä)t)zx nic^t, roie ee gefc^e^en mar, ba^ fie ficl^

fügten, itub luaö fie einanber alk^:> gefegt unb ni(^t

gefagt fiatten. Unb bann fam boö fonberbare, furd^t;

bare Öeräufd^, baö fie erfcf;rcdte unb auöeinanber

fprengte. Gö war wol)l ein am beni Sd)(af auf;

gef($redtcr isogcl, ber fid^ polternb burc^ bie (aubigen

3rceige baron madjte. ^ilbegarb entfc^raanb auö

äBiganbö 2lrmen; er I)örte, raie bie ^<forte in§ ©djto^

fiel, lüie bie fd^nellen, leidsten güf5e über ben Äieö

baf;inei(ten unb baö 9kufd;en beö Öetuanbes in bie

^erue fd;ii)anb. Gr raar attein mit feinem ©lud.

9.'ßie im 2:^raume mad^te er fid^ auf ben dlM-

lueg. Gr ftanb nod; lange auf ber 3lid^noiübrüde in

ber l^eHen, raarmen ^uninad^t. Seife gurgette ba^

:iCsaffer ifjm ju ?5Ü§en, unb ab unb an fprang ein

^ifc^. 9?ingö am .^orijont lag niebereö Wemölf, in

bem ber Siebcrfc^ein ferner 33(ifee 5umeilen bie unb

ba aufjudte. Qwii £id;ter fd^immerten nod) in biefem

gtüdlidjen 2^()algrunbe, baö eine an^:> bem ^Pfarrgarten,

wo ber '^^aftor mof)! nod^ mit bem 3(uffponnen feineo

reichen Ranges befc^äftigt mar, ha^j anbere burc^ eine

'^aumlüde an^:> einem ^enfter beö Sd^toffeö. :3«

mal;rlid^, fie beibe Ratten einen <Bd)a^ gefunben,

ber ^aftor unb er, in biefer glüdfeligen 9kd^t. S^as

Sic^t im Pfarrgarten oerfdjmanb juerft, er fa^ feinen

©d^ein fid^ bie ^'erraffen f;inaufberoegen, unb bann

mar eä meg. Gine Söeite fpäter ertofd; aud^ plö^lid;

ha§> Sid^t im Sd;Ioffe. 9Siganb mad;te fid^ auf "ötn

^eimmeg. 2)er I)olbe 9kme fam i(;m unmiHfürlid^
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auf bic i^ippeii: „.»oilbegarb!" fagtc er uor fid; l)in,

unb in biefem )i&ovtc lag bod; iuc(;i- Ölüd, luie in

beö ^aftorö begeiftertem : „Celerio!"

^r

6. Bcv neue C[^nitsI;Ei*i\

SBie .*öerr SBigoiib Sanbmanu rcirb unb öilbcgarb eine „'iJkö;

aljangj" fcf^Iic^t. ©g regnet ber Sraut in bie Atrone. 3Baruni

bic ^ofgeböiibe in 3tic^enberg nic^t umfallen, unb loaiuni \"»evi-

iSidti^orft ben „2(o[en" me^v „Seele" geben möcf)tc unb §er;

fuleä füv einen SSerfc^roenber ^It. Sßaä 33euerncj't füi- 9In--

fidjtcn übet bie „2)ofterä" unb über "Qcn SBcvt bcö 2ßafferö

l)at, unb wie eä i^m im ruffifc^cn Samp[babc ergangen i[t.

6"r lüoHt' jo fo gern in ben Äal^n. 2ßarum Seüerneft Fein

3JJitIeib mit Sßillem ^oppenbielä Qaf)nid)mivien l^nben fann.

2)er Sanbmann mu^ ein ^d\)'i)tvv fein.

3m näc^ften Sommer qah eö eine .*ood),^eit auf

6d^(o^ 9M;enbcr(3. Söiganb l;atte ben (rntfd^hif? ge^

fa^t, feine ^ngenicurftedung aufjugekn unb Sanb;

lüirt gU werben. Gr flammte, lüie fd;on gefagt, auö

einer i'anbmannöfamilie unb rcar nid)t gan.^ uuer-

fa()ren in biefem Berufe, ba er oicle .^enntniffe, bie

fid^ anbere müdfam erioerbcn muüten, gleidjfam mit

ber 9J?uttermi(d^ eingefogen l)atte. 2^aö tetUe ^aljv

mar er ju feiner weiteren 2iu5bi(bung ab ^>oIontär

auf einem großen &uU tl^ätig geroefen. Gr f)ielt cö

für eine I)err(id;c 3{ufgabe, baö burd; Ueberfd)ulbung

unb ^ernmbrlofung faft mertlofe C^Jut feiner ^ufünftigen

^rau mit (iinfe^ung feiner gan,^cn Äraft roieber in
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SStüte 511 bringen. Gr mar iii bcr i^age, ein cigeneö,

tkim§> 3Sermögen babei 5u[el^eii 511 fönnen, imb tuenii

er fid; quc^ fngtß, baf, fein Kapital fefir gering fei

einem fo großen öute gegenüber, 100 eö galt, faft

att^ö neu ju fd^affen, fo rcar er boc^ guten 9)hiteö

unb ber 9Jieinung, baf? ^leif,, Sparfamfeit unb ein

uicnig 5lserftanb and) feine 5n yeracl^tenben ^itföniittcl

feien. 6"6 gibt ja Sente, bie itjren ganzen ^Xserftanb

im ©elbbentel l^aben, aber axi^ roieber anbere, bie

ifjr Slapital im 5lopf unb im .^oerjen tragen.

33ei ber ^odjjeit ging es einfadj tjer, 5U einfad^

nad) bom @cfd;mad ber übrigen 35en)ol^ner von

9iid;enberg.

„.<0ei iö jo 0! man'n '^örgerlid^en," fagten bie

£eute. ^er Sdjuhneifter Ijatte fid; fdjon uorljer im

©orffrug im Greife feiner 'Vertrauten geäußert:

„8old)c .*oeirat nennen bie uorne^mcn Scute eine

a}?ecialjang5 unb ba foll nie maö Öutö nad; fommen."

„^a," fagte 5lrüger Sauge, „fo'n '^^ott, fo'n

©tülp, bat fa(( :uan gcUen."

Sie beiben Ijübfdjen 23auernmäbdjen luaren natür:

lid; audj babei, a(ö ber 'IM-aut^ug über ben cSlird^l;of

„Sn uieif^t nodj? nerläben v>o^)i"/' fi^Ö^c bie

eine, ,,alö Ijei dmi ankamen mir, mo bei bi fo an;

fc^ult ()Ctt."

„'ää), Sieru, bi I;ett I)ei jo anfdfen!"

„3'^/ 'ü^'» fiörr bat bonn bad)t."

„2leroer paffen bcifjt tjei tan e()r, menu bei 0!

!ein .^err uon i^'>. Gin feineö ^Noor."
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„Uli luo iinö' ijnn' ^-rölcn bat Ictt, aö fo'ii

Giigel."

„Vin fie! mal ben ©(euer, aö ©peintroeii)' fo fin."

„?(mier ben (Stni^, bcu'n fei bröc^gt, bor möt'!

mi bod) acrocr roimncrn, ÜUot iHn-gifjmid^nicI^t. ®ei

lunfi'en jo in alle ©rabenö. IXn 'Scoerneft \)üt bod;

fonne feine ^amcHttä in fin S^riui()uö."

„^a, \m bei Srüiam Iiett of man bfot fonne

ollen ©radcnblomen in't i^noplod."

„^errje, 2)iern, bat regent jo. ^at regent bei

i^rut inne Aron. ^at bebüb't C^Uüc!."

Unbeadjtet war an bcm blauen ©onimerliiiuiiiel

ein 2Bolfe aufgejoijen, unb fur^^ beoor ha^j ''^xaui\H\ai'

in bie Äirc^e trat, fenbete fie bei I;cllem ©onnenfdjein

einen leidsten ©d^auer bli^enber S'ropfcn fjerab. !I)ie

Seutc brängten nad; unb ber ilird;(jof blieb leer,

mäfjrenb eö nod^ eine fleine 9Beile fortregnete unb

bie (Steige fid; bunfter färbten; nur bie uon ^^äuiiien

unb Süfd^en befd;üliten (Stellen blieben troden unb

bell. 3tuö ber Äird;e tönte ©efang unb Orgel unb

baiui bie fdjallenbe Stimme beö '^'aftorö. ©er Siegen

uertropfte, unb über bem 03rabbenfmal beö .<gcrrn

uon 31cpbun, beö legten feinem Stammcö, fang ein

Wartenlaubüogel in bellem ^jubel auf bem une non

Xljränen bli^enben ^^leig einer Trancrefd^e.

^n ber .Hird^e wav eö ftiller gciuorben. ©ann
tönte äum jroeitenmal Orgel unb @efong unb nad;

einer 2Bcile ftrömten bie Seute mieber berwor. Unter=

beö roar faft jebe <Spur beö Siegenö cutfdjuninben,

glcid;mänig blau mölbte fid; ber .^immel unb in
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(jteid;er ^elle lagen bie ©teitje im Soiineu)(^ein; nur

an bem erfrifd^ten '^tattroer! blitzte nod; I;ie unb ba

ein fd^immernber tropfen.

2lrbeit unb SRüIjfeligfeit unb ©orgen luaren eö,

bie bem jungen Gfjemann in ??ülle befc^ieben maren,

bie er aber freubig unb claftifc^en ©eifteö trug unb

leidet t)erga§, roenn er in bie [Ira^tenben 2(ugen feiner

jungen ^rau ftfjaute. Sem alten ^nfpeftor war auf

feine ä^eranlaffung fd^on früljer gcfünbigt roorben,

unb er ^tte einen anberen angeftellt, ber ii)m mn
fenntniöreid[;er ©eite ak feljr tüd^tig empfot)(en raar.

„^a, <9err SBiganb/' fagte biefer 5U ibm, ,,nun

Ijabe iä) mir hk (Sefd^idfjte von aden ©eiten angc=

feigen, unb ba !ann irf; nur fagen, menn I;ier balb

nmö werben foff, bann muffen mir 9)lofeö unb bie

^roplieten mädjtig fpringcn laffen. Senn mie biefe

äBirtfdjaft Ijier üertobbert ift, baö ift ja ein mal^rer

Jammer. Unb bei biefem guten Sobcn. Sa fönnt'

ja smanMgmal fo üiet brauf madjfen, monn ber 5(cfer

in i^ultur mär'. Unb bann bie Öebäube, bie bleiben

ja blof; fteljn, meil fic nid;t miffcn, nad; n)eld;cr (Seif

fie umfallen follen. ^aUn ©ie fdjon mal fo'n ^n-

üentar gefel)en, ^err SBiganb'^ ^ä) nid;t. 9lud; bei

Slaxl ^ütjer in ^ägelin nidjt, ber boc^ in ber ganjen

©egenb megen feiner Summelmirtfd^aft berülimt toar.

Sa finb pflüge bei, bie'ö gar nid)t melir gibt, unb

eggen, bie f roenig .3ö^nc l;aben, mie 3)hitter od^ultf d)

in ©rambäoro, alö fie ad^tjig ijalir alt mar. Unb
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bann bie 9)iafd;inen! (So luaö finb't man ja nid)t

mal brei 9)teiten \)mkx ^imlniftn. Unb mcnn id;

an baö )i>ic\) bcnf, baö fann ja'n .s^nnb jammern.

3n bie ©djafc ift ja moljl feit brci^ig Sa^j^'-'it ^^ci^^

neueö 33lnt (jefommen unb maö auf iljuen luädjft,

baö ift ja feine 2BoIIe, baö ift ja a)tooö. ^tufierbcm

über bie öätfte ju luenig für baö &nt. $Bon ben

M^en miti id^ gar ni^t reben, eö ift ein Jammer.

Stu^erbem fiaben fie l^ier nod; SBeibegang unb üon

©taUfütternng feine ^Ifinnutj. gür baö &nt ge(;ören

nad; meiner ©d)ä^ung minbeftcnö aä)t 6pann*)

^ferbe unb mie üiel finb Ijier? feine fünf. Unb maö

für Graden. 2Uö i6) nod^ ßefirling mor, ba Ijing

in ber ^nfP^ftorftube fo'n alteö ,33i(b, barauf mar

ein ^ferb abcjematt, baö alle iiranfliciten Ijatte, bie

fid^ ber ®eubel auögcbadjt liat. Gö fommt mir üor,

alö roenn fie fid^ von fold;cn ih'eaturen l)ier 'ne

Sammlung angelegt Ijahcn. Unb raie baö T^^kf), fo

bie Seute. <Bd)na\>^j faufen unb fi^olj fteljlen fann

bie $8anbe, aber jur Slrbeit ift fie nid)t ju gebraudicn,

unb bie ^at^en, roorin fie mol^ncn, finb ©djmeinftätle.

3a, el)e mir ^ier 3u9 'reinfriegen, ^err Söiganb, ba

gef)ören i^alire ju, unb tuie i<i) fd^on gefagt l)ab':

Dtofeö unb bie ^^ropljetcn. SSo bu nid^t bift, .^err

Crganift, ba fc^rocigcn alle ?^löten."

2}iganb faf? nun tagelang über feineu Sl^e^

red;nungcn unb ©utöafteu unb f)ielt 'Beratungen mit

feinem ^"fpf'ftor unb fo fam allmäljlid) .VUarbeit in

*) 32 etilrf.
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„hin iä) mit ^},i)ncn eiiiüerftanben, ."gerr SBiganb,

baf5 löir eö mit ben .^ofcjcbäubcn nod) fo ücrfiid^en.

SBeitn ha bie Säcfjer auägefücft iinb Ijie iinb ba 'n

paar neue Stänber iinb 33alfen eingebogen merben,

fo mögen fie [icfj ja am Gnbe noc^ 'n paar ^a\)vt

befinnen, ob fie nad) red)tö ober nad) Hnfö umfallen,

ober einfach in 'n Sutt fdjicBcn^;) follen. 3Iber neue

^ferbc muffen mir l^aben, benn mit fofd^en ©d^inbern,

bie mir je^t in 'n ©tail ju ftefjcn Ejaben, fönnen mir

bei bem fdjroeren 33oben nidjtö auäridjten. Unb

felbftoerftänblic^ muB baö ^"»^"tar in 'n ©ang ge;

fe^t merben unb neue 9}?af($inen unb fo peu ä peu

auc^ ber 3^iel}ftanb, ba^ ber 3lder mieber in 5lraft

fommt. Unb bie paar Jlatljen, bie je^t leer ftet)en,

muffen ausgebaut merben, baf? ba 'n orbcntlidjcr

9}ienfd) in mofinen mag nnh mir neue Seute bierf)er

friegen. Söaö Sie mir fagen, maö Sie jujufe^en

t)aben, .^err 3®iganb, baä ift ja nid)t oicl, ba muffen

mir'ä fadste angeljen laffen. Unb bann benf id),

menn mal fonft nidjtö in tijnn ift, ba fangen mir fo

eben mit bem trainieren an, ba^ bie fauren unb

naffen ©teilen auä bem 2tder fommen. 6ie foHen

mal feilen, mie batb fid) ba^o rentiert. Unb bann

benf id; fo nadj'n 3«f)i'^'in'r fünf, ba fönnen mir

fdjon anberö inö 3ßi'9 9el)eu unb fteuern fo allmäf);

lid; auf bie ©tattfüttcrung (oö. 3«, könnten mir fo

'n sraei; biö breifjunberttaufenb 'Iliarf in bie i^anb

") 3" fi^ aufammcnfatten.
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aber mit fünfsigtaufenb, ba fönncn wir tjicr nid^t

üiel ©prüiuje madjcn."

äöer beu üerraidelten Crtjaniömuö ber iscriDaftung

eineö ©uteä fennt unb raeif3, wie eö barauf anfommt,

baB aile 9täber ineinonber greifen, ber fann fid) cor;

[teilen, luao eö in ben nädjften 3of)ren auf biefeni Oute

3H tl)un unb 5U bebenfen gab. ^enn mit einem adein

ift eä nie getE;an, eö l^ängt ein ^^eiteö unb ©ritteö

baran. '^a^j nü^en bie tüc^tigften ^Nferbe, wenn fein

^utter unb fein ©trof) für fie ba ift. Unb maö t)ilft

bie befte unb forgfättigfte 3tderbeftellung, wenn ein

mangeltiafter 'isiefiftanb eö an ber ©eete ber Sanb^

mirtfd)aft, bem Jünger, fetjten läfjt. Tiefer (e^tc

äluöbrud üon ber Seele ber Sanbuiirtfd)aft, ben

3Bigonb auö einem Sud^e gefd^öpft battc unb einmal

im C^efpräd^ anmenbete, hatte bem hvavcn 3"fpffto^

(in(f()orft großeö 'Vergnügen gemadjt unb fettbem nannte

er biefen midjtigen ©toff im 03efpräd; mit feinem

^errn nur nod^ (Seele, ^^^erner Ijatte er bie ©emotju;

beit, bie fc^led^ten Stellen im 3tdcr, mo wenig mud)^:>,

eine i?lofe 5U nennen, ba fie gleid)fam eine nmgefebvte

Oafc barftellten. SBenn er mit feinem .^errn ju ^clbe

ritt, beutete er oft auf eine fold)e Stelle unb tbat

bann folgenben bunflen ^Inofprnd): „^a, wenn biefe

3tofe met)r ©"eele liätte, bann füllte ba aud) wobl

na^ wac^fen." Uebrigenö begeiftertc er fid^ batb für

feine 3tufgabe, alö er fab, ban mit feinem jungen

Öerrn gut auojufommen war. o" 1»-'i>"^i" infonljev.^igen

2öcife fagte er ju ibm einco Xageö: „^d) roiH 3b»cn
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man iaQtn, iQtvv SBiganb, i^uerft fiott' iä) ba gor

nid^t rec^t ^ü\t 511, ()ierf)er 511 ge{)en. 2)enn rooä bae

I;ter ücrlobbcrt luar, baö luiifU' ic() ja. llnb bann

mit einem jnngen c'gerni, ber nicijt eigentlidj aU

Sanbmann gelernt i)at, ha ift meift nid;t gut mit

auäfommen. 216er ©ie nefjmen fid; baö ganj merf;

Tüürbig an. 2)aö liegt mofjt im 33hit, benf id; mir

fo. ®enn ^Ijr ^err SSater frü(;er auf ^sägelom —
alabonnöhr. Unb ^f)r ^err Onfet, ber a(te SBiganb

auf 9?ogentin, ber ift berüfjmt in ber gangen ©egenb.

$8on bem fagen bie Senf, wenn er einmal beö 2)?orgen^

über ben ©artenäaun inä ^elb riedjt, ba fennt er

feine gange 2Sirtfd)aft. ©eredjter (Stro{)fad, roaö

{)ab' iä) ha üorig ^al)v für SBeigen gefefin. 9fa, ber

r;at mir gugerebet, ha'^ iä) fjierfjer ge^en foHt'. Unb

{(^ fag' S^^nen, ^err SBiganb, att roie e§ ift, roenn

mir nur!ein gu großes 9}laIIöf)r f)aben; in jefin Qal^ren

i)at bie <Bad)c l^ier 'n anberen Sd;id'. Sa foU'n Sie

mal fetju, roaö mir f;ier für S^orn bauen, unb maö

für 'ne feine ^'leftoralmoffe mir rerfaufen. Unb

unfere 33utter fott in *gamburg bie fjödjften '-^ireife

friegen."

2lber fd^on ein ^af)r fpäter fal) eö anberö auö

auf ^of 9?idjenbcrg alö früher. S^ie ©d;äben ber

alten bemooften ©djeunenbädjer maren auögebeffert

unb eä geigten fid^ bort nun überall fc^immcrnbe,

tjelle glede auf bunflom ©runbe, Tljüren, ^Ijorc unb

33alfen waren mit einem wergnügten Üiotbraun neu

geftric^en unb bie 9öänbe frifd^ gemeint, ba§ fic

meitljin in ber ©onne glänzten. 3lnf bem breiten.
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geväiimigen ©utöl^ofe war allcö geebnet uiib gcorbnct

unh iegUd;cQ ftanb an feinem rid;tigeu ^ta^e. 3^^^^^

neue &ö\)ci äeigten fidj mit (2d)u^bädjern barüder,

ber eine für hk neue ^uttermafd^ine, ber anbeve für

bie ®refd)üonid;tung. ^i)v ^oV^mcxt luau fd^bn filber^

grau angeftridien unb bie ßifenteile rounberüoll grün.

)Sov bem äliitc^enfiaufe, mie man bort nad) Sanbeö;

fitte bnö aJkiereigebäubc nennt, ftanben auf faubcrem

Öerüft in 9teiE)eu bie 9)iild^eimer. ^f)r ^olsroer! mar

roei§ gefd^euert roie ®d;nee unb bie cifernen 9ieifen

glänsten mit poliertem (Silber um bie äßette. Statt

j^hidjen, Öäfjncn unb bem fd;(ürfenben Sd;ritte ber

2:rägl)eit (jörte man auf biefem ^ofc miebcr ben

rafdjen, freubigen 2:^ritt beö ^lei^e^ unb ©efang unb

^^feifen bei ber 3Irbeit.

Stuf bem ^^elbe mar gefdjetjen, roaö in biefer

furjen 3ßit geleiftet merben fonnte. 2)acj mar natürlid)

nod; nic^t üiel, aber fte boten bod) nidjt mef)r gan^

"ocn Ijerjbred^enben 2{nblicf für ein lanbmirtfd;aft[id;eö

3(uge, TOie nod^ ein M^ üorl^cr. ^err (Sidfiorft mar

aufrieben mit bem Grreid^ten. „WW fjat'ö genug

gemacht/' fagte er, ,,unb gans uerbammt oiet Slrbeit.

^In biefer ganzen ^txt ift mir, roer mei§ roie oft,

cingefatten, maö mir in ber ^d)uV bei bem alten

'i>roreftor ^icin uon ^erfuleo I)atten. 2)enn biec mar

bier aud) fo 'nc 3lrt uon i?tugiaöftaU, maö bie eins

gcgragte*) 33ummelei unb Unorbnung anbetrof. '^lan

blof} 3(ugiafien fein fdpneö OJut, ben '3^nng meine

*) ©ingegroute.

Sfibtl, Ptjäl)l«nl>t Sdjtijlfu V.
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id), "bfa ^erfuleä att mit äöaffer tüeggefd^roemmt ^a.i,

beu !önnten rair \)m fd;ön tjebraud;cit/'

311 ^axl, ©arten iiub 9i>o()minß lief} Söitjanb

atteä beim aüeii. älenbcrunöcu uerfd^ob er auf fpä;

tere 3^^*^"/ //lüo ^^^i^ ^^^ ^^^^^ rü{)ren !önnen", wie

er fagte. 3)er ^arf üeriuilberte ru{)ig uieiter unb

bell öJarten {)ielt ber alte Söeocrneft in ber gerooE)nten

Orbnung. ®a§ marb if)m je^t (eidjter, ba er t)or

furjem üon feinem 9fitjeumati§muö giemtid^ befreit

TOorben mar. ®er Strst ^atte geraten, eä bei if)m

mit ruffifc^en Sampfbäbern gu üerfudjen, unb mit

großer 9JJüt)e mürbe ber 2llte beroogen, fid; biefer

i()m aufä äu^erfte unljeimüdjen .*iUir 5U unterjietjen.

©r mi(^ fc^[ief3li($ nur bem ftrengen $8efet)(e feineö

§errn. „2)ie ©oftorö," fagte er, möd)te id^ man

unnor in 'ak gingerä !ommen. (Sin Seil furieren

fie einen rauö un 'n anber Seil furieren fie einen

mieber rein. 2tlö ,^o(^en Siegel baö falte %\ibtx ge;

Ijabt t)at ober bie ajJalIöl)ria, as bie ©ofterö auf

Sateinfd^ fogen, f)at ber San'täterat il)n folc^e bittre

3}ie'äin gegeben, baB ^od^en ^Kegel gefagt l)at, er

wollt lieberften 'n Sraeinigel mit all feine ©tadjelö

überfluden, aä foroaä. ^a, baö ^ieber gung jo meg,

aberften förre bie ^z\i l)at er ba§ Sangein in bie

©lieber, ^t, ba ginge idj bod; lieberften ju ^lö-

gerfd^ in ^ampom, bie madjt eö mit 39"^VQl^<^^'

^marften ^at mid) baö and) nid)ö geholfen, aberften

eö ^at mid^ aud) nid;ö gcfd^ab't."

®ie <Qauptfad;e aber mar, er fürdjtete fid; oor

bem 5öaben. ,/Äsaffer," fagte er, „io gan^ gut for
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^ai)M ]u tragen, im 9)h"i()(en ^u treiben, nn Gfient

5n fod)en, \i\\ Oleonberö bamit jn begießen, an aud)

rcoU, luenn man 'n ganj gcfätirüdjen S)öft nn fein

anber öetränf Ijat. 2tberften an 'n bloßen 2eibe i§

cö mid^ empfinblid;."

i^ebod) eö ^alf if)tn oüeö nid^tö; eineä 3)?orgen§

in otter ^vü^c würbe er oljne ©nabe anf bcn 9)ti(d)=

wagen gefegt, ber tägUd^ in bie (Stabt fui^r, unb mit

büfteren ©efütjlen ging er bem gefürdjteten ©d^idfal

entgegen. 3}tan Fiatte i\)n bort bei einer ©ärtner^

familie feiner Sefanntfd^aft untergebrad^t unb ber

Strjt, ber feinen 'Patienten fannte, f)atte ben 33efi^er

beö 35abeä genügenb inftruirt, benn er fnrd;tete üßiber;

fe^Ii(^!eit unb ^yluc^toerfuc^.

2Im näd)ften 2^agc f)atte 2Biganb in ber Stabt

3U t£)un unb bei biefcr ©etcgenl^eit fud;te er feinen

alten ©iener auf. (5r fanb it)n in fe^r gebrüdter

©timmung.

„«Summer tonnt' cö in bie ^öUe aud) nid)

fein," fagte er, „a^ in biefc infamigte 23abeanftalt."

„9k, mie mar eö benn, Seoemeft?" fragte 2Bi;

ganb.

„Sßoanö Cö mar?" antmortetc ber 3ltte, „fd)au=

beröfen mar eö. ^6) bac^t' mid^ ja nu, fo aö mid^

baö gefagt morben märe, id) mürb' mir ba in fo'n

9.a{)n fetjcu mit fd;öncö, marmeo Ä^affer ein un fiinnt

ba meine ^cif bei raud^en. Unb aö idi ba nu 'rein

fomm, ba feb' icb ja aud) in fonne fleine .Habuffen

mit ttufe 2;t)üren fonne .Ual)nö ftetin. Xa fagten fie

mid; nu, ic^ foütc mir auöjiel)cn, nn id) jict/ mir
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beim and) am. Uu nö irf; nu fraoen tf)ät, roo im

mein ilafjn lueiou tt)äte, ba fd;iibfteii fie mir in eine

3:^()ür Ijinein, ha fhnj mW; fo'ne §i^' nn fo'n Sampf
entgegen, ba^ id; badjt', idj müf^t' ftiden. Un ba

fämen sroei Ijalbimdigte i^erlö auf mir loö un friegten

mir 3U faffen. Un id) bröKte : ,SQfi'en Sie mir rauö,

id; mitt ja in ben S!al^n!' beim idj lüoilt' ja fo gern

in ben ilaljn. 2(ber[ten bie Slcrlc. Ijatten feine ©imb'

nid; nnb fein ©rbarmen unb friegten mir bal auf

fo'ne grof^e 3:^repfe nn [miffen mir ba l;in a§ ob id^'n

©ti'id ^olj mär'. Un bann fiffen fie mir ein un be^

gierten 7nir mit f;eiB SBaffer, aö luenn id;'n ©tüd

äBäf($' mär'. Un id; bröUte immer : ,Saffen ©ie mir

bod; in ben ilafm!' benn ic^ roollt' ja fo gern in ben

i\af;n. IHberften bie iierlö Iad;ten fic^ bloB, ic^ benf

mir, fo raie fid^ bie ®eubel§ lad)Qn, menn fie 'nc

arme ©eel' inne 9}iangel fiaben, un hann mürben fie

nod; au5üerfd;amter. ^enn ben einen I;ielt mir feft

un ben anbern ber f)augte mir mit Stutfiene, aö wenn

id;'n unartiges @ör mär', un jmarften ümmer in;

famigtermeife auf bie ?yföög, mo mid; ben otten

9?eif5matiömuö am roef;eften tf;ät. Un id) bröllte un

bat um ©nab', bod; baö mar fie aUenö Suft. ®eim

nu fämen fie bei mit ©d)rubberö un fd;rubbten mir

ai\ a§ menn id) 'n fuppern ixeffel mär, \}a^ id; fo

rot miirb' mie fo'n Slremt. Un enblic^ lietlen fie mir

loa im fagten, nu foHt' id; man 3lufftel;en, un

bröd)ten mir auf ein anber %lad) un fagten, ba

foUt' id; man fto(;u gebii, un nu mär'ö and) gleid;

xtoxhci. Slbcrfteii baö märe alleiiö geftunfcn un ge^
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logen, beim iia^:> ©räfigfte, baö !äme im crft. 'Diit

einö nnmnd; [fuij cö au\ mir nieber aö eine falte

noffe .'ganb, nn fie bebrnften mir mit eiö!atteö

3Baf)er, ha^ mid; gleid^ ber ^^^uft roegblicbe nn id)

bad;t', id) friegt' ben Slog. Un bann friegten [te mir

in ein grotleö Safcn im rieben mir ab, ba^ mid;

baö ^ell in (anter fleine äörümmelö üon'n Seib'

ging, un id) bad^t', labenbig fäm' id) ba nid^ luieber

ranä. ^od^, 03ott fei ^anf, nn mar eö ja ju Gnb'

nn id) burft' mid; mieber mein illebagen anjiel^n.

9ld;, fQCvv 3Biganb, idj bitt ^^jncn uon .'ßimmel jn

Grben, nel)men (Sie mir bod) wieber mit."

ßhux" fragte biefer, „luie ift eö beim mit beiii

ytt)enmatiömn'jV"

„3a/ ^^ mü^t' id^ (iigen, meim id) loaö anberö

fagen moKt'/' antiuortete ber lUlte fleintnnt, „mit ben

alten 9Jeifimatiömny iö eö atl'n ganj ^eit beffer."

Jla, febn ©ie!" fagte ^Biganb. „9hin galten

Sie I)ier mir rnl)ig mi^j, folange ber ®oftor eö für

gilt l^ält, beim Ijören ©ie, id) mill eö, imb bie gnä;

bige 'i^xan and;. 'Inn-ftanbenc'!"

„3c, raenn bie gnä' ^errfd^aft befel;len tbim,

mid) iö Cö ja benn and) fo red^t. 5(berften lucim id)

ftaatö auf ben 9Jtild)iüageii in ein fiuar.;e<ä ©arg

lüieber nad; 9iid;enberg fäm', benn folt mid) feiner

bie Sdlinlb geben."

CSr fam aber trot^bem nad) einiger ^dt fnr,^

üor DMttag auf bem iviiilcbmagen ganj mnnter nnb

beinig roieber anfntfd;iert nnb l)otte fid), fomeit feine

trüben Grinnernngen an bie oermeinttid) il^m jngefügten
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3JJi^f)anbIitngen eö äulie^eu, niit beut ni|fijc[ieu 2)amvi;

babe ein raenig auägef5{)nt.

„^wav^tm/' jagte er, ,,iüeu fid; bie Äur auö:

gebadet fiat, ben l^at nid) me()r Erbarmen mit bie

menfdjlic^e 9?atnr in'n Seibe aö ein ^iger ober eine

^ijäne, aberften oor ben 9?ei§matiömuö i§ itjr bod;

gut. SBenn eä \iä) oor meine ^^^jren nodj fd^iden

tfjät, benn möd^t' idj bei'ö näd^fte .^ranjbier mürflid)

mal üerfudjen, luaö idj moli ben (i4ottfd)en noc^ fo

fönnt, aä in meine jungen ;3alji^cn, roo idj in'ö Sl^an^ent

ber bbberfte rcar."

Unb atö einmal fein ©ärtnerleljrling 2Bitlem

^oppenbid fo uon 3^f)"wclj geplagt rourbe, baf^ er

Ijeulte, meinte er : „3.ßo fannft bu bir moK fo Ijaben,

SBiUem, um fo'n bif^d^en ^öljnmeljtage, ha oerfudj

bidj baö mal erft einö mit'n rufVfdjeö ^ampfbab,

benn friegft \)ü ©runb ju 'ö .'genlent."

^m übrigen gingen bie folgenben ^a{)vc gleid):

mä^ig baljin in 3lrbeit unb STljätigfeit, in fparfamem

'l^erfeljr mit einigen Stadjbarfamilien unb in flcif^igcm

mit ben ^^saftorleuten, bereu gleidjmäfjige ^eitcrfeit

etmaö (Srfrifdjenbcö Ijatte unb bie mit dlat unb S^ljat

ftetö bei ber ^anh maren. SBiganb fül)ltc fidj mobl

in feinem neuen 33eruf. Taö 2dm\ cineö Sanb;

manneö im grofjeu «Stil ift nidjt einförmig, mie

mandje glauben, bie nid)t in 'i^a^j iunere ©etriebc ju

bliden vermögen, fonbern voll reid)or 3(bn)edjölung,

unb jeber ^ag bringt 9^eueö, oft Unuorbevgefeljeueö.

®a gilt eö gu biöponiereu auf ^ai)xc Ijinauä unb 5U;

gleidj jebem Sn'iaK fofort oljue uiel 33efiiiuen ge;
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iuttd;)'cn ^ii fciii. 2)cim bic liebe ©oune, äöiiib unb

3Bettci" fpicicu oft foitberbare ©treidle, unb eine fo

gro^e 9Jientje von a)?enfd)cn unb '^n"<^i^^cn ftetö rid^tig

unb üorteilfiaft 5U be|d;äfticT|en , i[t and) eine 5lunft,

bie gelernt fein luill. ©§ ift ein 33eruf, ber, rcenn

er rid^tig auöfieübt roerbcn foK, bie S^oHfraft cincö

gansen unb tüdjtigcn Dianneö unb ein incnig ^elb;

Ijcrrntatent erforbcrt. 9JJit gut effen, 9?otfpo^n trinfen

unb fposieren fai)rcn, luie nmnd^e fid; boö üorfteUen,

ift eö nidjt getfjan.

^
7. borgen.

,

Wie f^ext aißigonb burd) Sßafi'ev unb Jeue»'" rt*-'f)t "iii> '^Jnftoi

ÄrnEju[töücc ficf) uiuioiift fvcut. ^o'-'t"»« flit-'fit ifj'-' Sü'^l)'^''"»

über ben ^aftor au3 unb 33eücineft fängt an ju pl|iIofopl^ieren.

Gö luaren fedjö ^^aljvt ücrgangcn, feit JlMganb

bie ^H'rraattung beö 0)uteö übcrnoiumon Ijnttc, unb

lüie feljr cci fid; in bicfcr 3^it ,iii feinem i^orteil uer:

nnbcrt I)Qtte, luar bcutlidj fidjtbar. SiJon ^ttfjr ^u

;^^Ql)r f}atte fid; bor Grtrag go()obcn unb bcnnod)

fämvfte bor junge 23cfi(5cr je^U mit fdjuicren Sorgen.

Sein ttcineö i^ermögen trotte er fjineingcftedt unb

bie eriüorbenen Ueberfd)üffe ebenfaUö, unb ba ber gute

2.^oben rcidjlic^ uergatt, luaö man il^m ju gute tbat,

fo ()attc mandjco gcfd;o()cn fönncn. ^»ie notnicnbig=

ftcn 9ieubauten loarcn cntftanbon, ber iHder mar

brainicrt nnh in Ijötiercr Kultur, ber iUel)ftanb l;atte



ficfj bebeiitcnb (3eI;oben unb bic SBiefeu lieferten

boppcücn GrtrQg. 2l(ö er baö ©ut iikrnttl;m, mav

eö übermäßig mit <oi;potf)efen belaftet unb bei ber

bamotigen 2Birtfdjaft raäre bie ©ubfiaftation in furjer

^eit unoermeiblic^ geroefen. Saö tjatte 21>iganb burd^

feine 3:'f;ätig!eit uerfjinbcrt, allein bie Saft ber ^ypo^

ttiefensinfen brüdtc immer nodj fcfjiuer unb üerjefirte

ben gri3f5ten S^eil beö ©rtrageö. 9hin Ijatte SBiganb

ben ?3^el)(er begangen, im SSertraucn auf fein gutes

&iüd ein wenig ju ftürmifc^ üorjugef)en, er tjatte

atteö in bae @ut geftecft, maö er f)otte unb errcarb,

unb feinen genügenbcn 9hicl(}a(t für fd^ted^te Reiten

beljalten. Unb bic fdjterfjten Reiten famen. 2)aö ^at)r

üort;cr mar fo naf^ gciuefcn, iine man eö feit 9)ienfd;cn;

gebenden nidjt erlebt batte. Saö 2Biefenl)eu mar teitö

fortgefdjmcmmt bei einem p(ö^lid;en 5(nfteigen ber diidy-

mw, teilö ausgelaugt burd) ben eroigen ^egen unb

batte menig j^^uttenuert. Gbenfo l;atte ber ^(ee ge=

litten. ®er ganje ©ommer mar regnerifd) unb, maö

baö fd)limmfte ift, roorm baju, fo baft in ber fteten

fd)roü(cn ?vtnid)te baö ilorn auf bem .<ga(me auöroud^ö

unb ber (Ertrag ber ®rnte minberroertig unb mä^ig

mar. Saju fam, baf? fonft faft überall in ^eutfdj;

lanb unb im 9(uölanbc uncrmefslidjeö Morn geroad;fen

mar unb geroaltige 3iifi'f'i^ßi^ ^^» '^vti^ brüdten.

$Denn bie .Kalamität ber übergrof^en 9cäffe mar auf

jenen Sanbftrid^ befdjriinft geblieben, bor von ber

Oftfee beeinfluf3t mirb unb befanntlid; fein eigenes

2Better I)at. ®a bie feud^te SBitterung and) ben ^erbft

burd^ anliielt, mar bie 3l(fcrbeftellung erfdjroert unb
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bie ©aat fam )({)kd)t ein. Gin rjortcr, fd;nccIofci*

ÜBiuter mit ©onncufdjciii imb fliiujenbem ^yroft folgte,

fo haf^ Qaw^c ©daläge auöiiiintcrten unb im ^ntf)ial)r

neu mit ©ommerforn beftellt luerben muf3ten. Stber

mie 511m 9tuög(eirf; roarb biefe§ ^ai)v fo trorfen, mic

mau eö lauge uid^t erlebt l^atte. Saö ©ommerforu

ging fdiled^t auf uub jeigte eiucu 3lubli(f, ber mcbr

alö bürftig umi*. )Qi^ 5um ^uui Ijcrvfcljte Souueu:

fd^eiu üor mit Ijartem Oftmiub uub fattcr £uft unb

einige ?^roftuäcljte im aJiai tl)aUn grofuMi Sdjaben;

bann trat lieifut^ SBetter ein mit einem erbarmungöloö

blauen uub molfeulofen 'oimmel. 8d)ün 3tnfang 3uli

mar mit Sid;crl;eit gu überfelien, ba§ bie Grute nod)

bürftiger auöfallcu mürbe als im uorigeu 3al)rc.

Unb mieber lauteten bie ißeridjte über bie l'luofidjteu

in auberen Säubern fo günftig, bafi bie Kornpreifc

nod) mel)r fanfen.

Sen üluöfall beo erften ^^al)reö Ijatte '^JiUganb

nod; ertragen, ber biefeö gmeiteu brad^te ilju in arge

'ikrlegenl^eit. 3""i .^erbfte l)atte er grof?e 3flljl»iig»?it

^n ma6)cn unb mufUe nid)t, mie er baö Weib be;

fd^affen foUte. 3^'^^'"^ '^'^i" ^W 5" bemfelben Termin

bie am ungünftigften gelegene .'Qi)potl)ef gefünbigt

unb er Ijatte uodj feinen (5-rfati gefunbeu. Tenn

megen ber allgemeinen ilalamität mar bao Weib t\\a\)\)

im Öanbe unb ^umal gegen oerringerte Sid)erl)citen

fd)roer su befd;affen. ©ein Cufel, ben er barum

anging, fonute il)m nid;t Ijelfeu. 'äud) bei bicfem

Ijatten bie beiben legten '^]a{)vc ^;]u\d)ü'\\c geforbert

unb jubem l;attc er fid; an einer neu erbauten ^uäit-
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fabrif beteiligt iinb mar befc^äftigt , fein Öut fal-

ben 9iilbenban ein,^nricf;ten. Sa bieö befanntlic^ mit

(jrof^en Koften ocdnüpft ift, fo roaren feine 33ar;

mittel für längere ^^it ffftg^lcgt.

©0 roäl^te SBiganb feine ©orgen mie ©ifi)pf)Oö

feinen ©tein, unb immer roenn er biefen Sorgen;

ftein glüdtid) anf eine §offnnngöl)öf)e fjeranf Ijatte,

polterte er if)m gnabentoö mieber l^erab. Gr fa^ fein

Sd}i(ffttl fommen; unuermeiblid; nnb granentjaft !rocf;

eö Ijeran, Xao, für ^Tag ein mcnig nä()er. 2Öenn

eö it)m nidjt gelang, bis jn bem beftimmten Stermin

baö ni)tige ©etb gn befd;affen, ba brad; aUeö ju;

fammen. ®aö @nt mn^te uerfanft werben nnb mit

iljm alle feine -Hoffnungen auf eine gefegnete unb

fidlere ^ufunft. Sie ^ät für einen SSerfauf mar

ungünftig; eö mar faum ju ermarten, baf, meljr aU

bie Sedung ber ."gypolljefcn babei Ijerauöfommen

mürbe. Sann mar alleö uerloren, fein 2>ermögcn,

unb maö er in biefen ^aljren fleif^iger 3lrbeit er=

morben Ijatte, beim alleö bieö ftedte ja in bem 33oben,

ben er fo lieb gcmonnen l;atte. 3}iit ©d^reden bad;te

er baran, wa^j bann merben follte. (5ö blieb ifjm

nidjtö übrig, alä gu feinem früt)eren 33erufe 5urüd=

Sufeljren, bem er burdj fiebcnjäl;rige 9lbmefenl)eit ent;

frembct mar. äSenn er and) nid)t jroeifelte, fid; unb

feine gamilie burd; feine frifc^e 3lrbeitö!raft crl)atten

in fönnen, fo fd)anbcrte er bod) bei bem ßebanfen,

baf5 feine fdjone geliebte ^ran burd; feine Sd^ulb,

mie er fid; üormarf, gesmungen fein mürbe, i^re

^eimat gn uerlaffen, baö ©ut, an bem fie mit ganjer
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ifircr ^omiUc geiucfcu wav. 9((Ic bic fd)öncn S^roum;

btlber, bie [ie gcmcinfdjafüid) in bie ^^''^""ft f)incin

gemalt (galten, foßten mm ^n nic^tö oerquirkn in bie

leere £uft. 33or feinem Ojeifte ftiecj eine ©tagen;

n)of;nnng anf in einer banmfofen ©tra|3e ber örof3cn

©tabt nnb er barfjte mit äBermuit an feine brei

Äinber, bie jc^t aufmnd;fen in Oiartcn nnb ?velb in

nngelnmbener ^reil^eit mit blüt)enben Slpfetgefidjtcrn.

(Sollten fie in ber engen, ftäbtifcl)en äBobnnng jn

bleid^füc^tiger ©ittfamfeit oerfümmern? ^i'^^^^^^cn

bänmte cö in iljm anf roie ein ^ovn gegen bie lln-

üernnnft bcö ©d^icffalö. Gö icar ja über jeben 3i^i<^Ü*^t

crbabcn, ba^ biefeö 03nt bie l^ipeingeftecften SJiittel

nnb bic angemenbete 9trbeit einft überreidjiid) loljnen

raürbe; follte nnn alleö uerloren fein bnrd; blinbe

3ufäIIigfeiten? 2!a& üicle ©rübcin nnb bie emigen

©orgen, ans benen er feinen 3(uönieg fab, mad)ten

it)n gan5 franf nnb fiobtängig nnb läbmten feine

!3:'t)atfraft. ^a, er oerficl auf ganj tf)5rid)tc öcbanfen,

fud^te fid) bie a(tc ©d;rift bernor, bie bamatö in bem

33urggemäuer gefnnben morben mar, nnb grübelte

über bie Sage beö uergrabcnen (3d)at^cö nad), er

ftöberte nad) ?vhirnamen in ben alten (Sjutofarten

nnb papieren nnb forfd;tc i^^euerneft auo nad) ben

2luögrabungQarbciten mit bem alten .öerrn von ^iep=

I)un. 9hir eine gemiffe Sc^am bictt i()n nod) jurüd,

bamit feiber Tserfnd)e aniuftollen.

Gines Xagcö am (inbe bco 'Jlugnft biefco ^^^al^rcö

ging er in feine grübclnben GJcbanfcn üertieft in bem
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einen Sinbengange fcineö ^^arfeö aw] imb ah. %\\i

Dionjcn lüor tl^m bie 9^ittc^nd;t gefommcn, ba^ eine

3(uöfi(^t (^3elb 3U erlangen, auf bie er große .*ooff-

nungen gefegt ijaiit, wteberum ju nit^te geworben

roar. ®a§ graufe ©orgenungetinu fiatte fid^ a\\^

feinem .*galbf(^(nnimcr raieber ju feiner ganjen 6)röf5C

aufgeridjtet unb grinftc i(jn mit bleichen 2tugen nnb

bhitfofer ^^ra^e Ijöbnifd; an. 3l(ö er bort nun rn^e;

loö I;in unb f)er manbelte mit gefenftem ^opfe unb

bie .^gänbe auf bcn Dtüden gelegt, fam ber ^^aftor

ba(Kr, ber in bcm Gr(enbru(^ unb im ^^arf nac^

feiner ©ett)oI)nt)eit ben Staupen unb ©d^metterlingen

nad)geftellt Ijatte. (Sie begrüfiten fid; unb ber ^^^aftor

rief : „(Sin fannibalifdjeö ©d^mettertingsjafjr bei biefer

.^i^e unb ^rodenf)cit; idj fjabe fo nmö nod) nid;t er=

lebt. Siftelfalter, Slbmirale unb 2:^rauermäntel finb

in biefcm ©pätfommer fo gemein luie Äol)lniei|3linge.

^^9aö meinen ©ie, ."gerr 3©iganb, bie 33lumen5eit ift

nun üorbei, mollen mir nid;t einmal abenbö mieber

gemeinfdjaftlid) bei ber Saterne ©djmetterlinge fangen,

aber bieömat mit bem ^öber. 9}?eine ^rau \)ai bie

^kcfäpfelfdjuüre fdjon fertig. 2)ie flippen mir ge=

Ijörig in Sier mit ^onig unb ein bifidjen 9flum unb

Ijängen fie im ©arten auf a\\ ber befannlen Stelle.

®a folten ©ie mal feljen, raaö mir für einen 5tnflug

Ijaben. 3lber freilid^, fo einen guten ^ang mie ba^

malö an jenem bcnfroürbigen 3t6enb merben mir mobl

beibe nid;t roieber madjen." Unb er brad; mieber

in fein befannteö ftiüeö ©elädjter auö.

^a er nun aber bemerfto, '^a\\ äöiganb ernft
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blieb unb fein freunblid)cr 6d){mmer fein trübeö

3(utlili uerftärte, fuf)r er teihiabinuoü fort: „^a, icf)

wei^, .soerr 2i^i(jaub, <Bk Ijahcn ©orgen. Crs finb

böfe ^a[;rc für beii Sanbiiianii. ^m uorigen ^cii)vc

ift alleö ücrfc^immelt, unb in biefem ^afire uertroctnct

allcö. ^d) {)ab' eö felber fe{)r cjeinerft in meiner

ffeinen Sanbiuirtfd^aft, unb meine ?yrau flogt auä),

baf; fie faum bie balbe Waid) uon hm Mi)m i)at.

3hin, ber liebe @ott roirb unö fd;on roieber beffcrc

3a^re fenben."

„^a, fenben roirb er fie fd;on/' fagte ^nganb

erbittert, „aber fie roerben einem anberen ju gute

fommen. Wd) merben fie bier nid)t meF)r finben."

„3>ertranen Sie fid; mir an/' fagte ber ^^aftor,

„üie[Ieid;t roeiB id; dlat. ^^icMdji ift bie igitfe näfjer,

aUj fie benfen." S)abei brüdte er i(;m marm bie

§anb.

Söiganb Ijatte biö je^t über feine 3Nerf)ä(tniffe

bem alten ^reunbe gegenüber gefd)uncgen, jcfet fam

eö wie eine 2Bo^ltl)at über il)n, fid; auöfpred;en jn

fönnen, unb er gab il)m in fliegenber D^ebe einen Ueber=

blid über bie ^age ber (Badjc, oljnc allerbingö bie

$öl)e ber notroenbigen (Summe ju nennen.

SBä^renb biefer 2(uöeinanberfe^ung Ijatten fidj

merfiüürbigermeifc bie ^üqq beä ^^aftorö oerflärt, unb

etmaö mie ftitler Sonnenfdiein lag um feinen aJiunb.

(Sine innere ?^reube leud)tetc auö il)m beroor unb

ücrfd^önte fein cbrlid)e^ (^cfic^t. „Sebcn 3ie/' rief

er, „lüic gut eo ift, menn man fid) einem treuen

alten Jreunbc auüertraut! 'Jiun ift ^i)nQn uielleid)t
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fd;on geholfen. Steine grau uiib ic^ Ijahzn feine

Kinber; wir Ijahm unö geiuöf^iit, (5ie unb ^l^re Hebe

grau alö folcfjc 5U bctrat^ten, unb luenn iä) 3^ren

kleinen .'gelmutl) auf meinen ilniccn reiten (äffe, ober

raenn er mit feinem ^^e^ hinter ben Pfauenaugen

Ijer ift, ba bilbe ic^ mir ein, er fei mein ©nfel. ^ennt

übrigens fd^on 'ne 9}Jaffe ©d;metterlinge, ber ^6)mcxC'

nöter. 9^un, alfo, mir fjabcn imö im Saufe ber

3af)rc etraaä gefpart. Ratten mir ©ö^ine, fönnten

fie baüon ftubieren, Ijätten mir X'6d)Ux, fo fönnten

mir fie bamit auöftatten. ®a unö biefer (Segen aber

oerfagt roorben ift, unb mir aud^ feine 2(uäfic^t mefir

barauf Ijaben, fo fage ic^, maö follen mir mit bem

9}iammon? Siefe grage löft fid^ foeben auf bie

einfad^fte SBeife. @ä finb etmaö über oierunb^roansig;

taufenb 2)iarf. 2Bann motten ©ie baö @elb ^abcn?"

äßiganb mar tief ergriffen, Xbränen traten ibm

in bie 3lugen unb fein @efid;t rötete fid; oor unter;

brüdter 9iübrung. @r fa^te bie 9ted^te beö ^aftorö

mit beiben .^änben unb brüdte fie fräftig, of)ne 5U:

näd;ft bie rid;tigen 2Borte ju finben.

,;)M)t mabr?" rief biefer, „nun ift ^finen fd^on

onberä gu SJiut. Seicht umö .^erj — maö?" S)abei

fat; er fo übermütig aibj unb in feinen Saugen Ieud)=

tete eö fo fdjatffjoft, a(ö fjätte er dm\ hcn toüften

unb luftigften ©treid; von ber Söelt oerübt.

2Baö aber äl>iganb gerabe am meiften ergriff,

mar ber Umftanb, bafs er biefcn (jolben 3Öaljn ^er;

ftören mu^te.

„^ä) mürbe baö C^ielb auf ber Stelle nebmen.
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()elfen fönntc. ®aö glauben Sie mir mir. Slüciii

cö genügt nidjt, eö genügt bei weitem nid;t. ©ö

mürbe nur aller ^^orauöfidjt nad^ mit oerloren fein,

menn eö jum Rxaä) fommt. 2)en ju wermeiben, finb

anbete (Summen nötig."

®er ^^aftor fal^ ungemein betroffen auö; biefen

©runb ber Stble^nung t)atte er offenbar nid;t er;

märtet.

„Qi, ei, ei!" fagte er, inbem er noc^benfüd; bic

Sartftoppeln feineö Sinnes rieb. „2lber baö ift ja

entfe^lid). 2)aö fotl atteö rergebenö fein, roa§ Sie

unb ^f)r ^nfpeftor in ben fed^ä ^Q^^^^ß" i"it fooiet

?ylei§ unb 9Jtü[je gefd^affen ()abeu, roomit Sie bie

Seraunberung ber Renner erworben tiaben. (£'rft für5;

lid^ fagte ©äbfe^i^rönfenfjagen ju mir: ,äöaö bie

^Jtid^enberger ili>irtfd)aft anbetrifft — alabonnöhr ! ba

iö ^u% in!' ))la, unb menn ber tobt, ba fann man

nur fagen : 2llle 3Wjtung !
— 3/ baö ift ja eine fd;änbj

lic^e öefc^ic^te!"

^ie beiben 2)iänner l^atten fid; mäbrenb beo 0e:

fpräd)eö bem Sd;tofie genä()ert unb ftanbcn nun bei

bem groHen 9tafenpla^e, ber mit einem ilranj^e üon

mäd)tigen Cteanberbäumen in Äübetn umgeben mar.

3ßäf)renb nun SBiganb feine '^erfiättniffe nod) bcut=

üd)cx tiax legte, tiatte ber ^^'aftor feine 33Hde auf

ben 33oben gefenft unb f)5rte nac^benflid; ju. ^>|.Uö(};

(id) fc^ien feine 3(ufmerffamfeit burd^ ctmaö, baö er

auf bem bellen Sanbc beö Steiges neben einem ber

Oleanberfübet bemerttc, ift ^tnjprud) genommen ju
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fponnt einige !(eine fd^iuärslidje öegenftäube, bie bort

lagen unb ungefäljr bie ^orm einer lüinjigen fanne:

Herten ©äulcntrommel Ijatten. 2)ie)e C5r)d)einung

üerfe^te if)n offenbar in grofse 3(nfregung. @r rid^;

tete einen forfdjenben 33(id in bie B^^^^Ö^ ^^^ Ärone

beö Oleanberbaumeö gerobe fenfred^t über ben ©egen;

[täuben am Soben, bie feine Slufmerffamfeit fo fel)r

erregt Ijattcu, bann beugte er fid^ raieber gur ©rbe

unb geriet in gro^e Unruf)e. SBiganb Iiatte je^t

feine 9tebe beenbigt; ber ^^aftor ergriff feine §anb

unb fagte iJ)m einige (jerjlic^e, tröftenbe äBorte, bie

auf „^onmit ^eit, fommt 9iat" unb „Öott üerlä^t

bie ©einen nidjt" binauögingen, aber er fd;ien gar

nidjt red;t bei ber 'Bad)t ju fein, äöiganb fe^te ben

unterbrod^enen ®ang fort unb ber ^aftor folgte 50;

gernb, nidjt o()ne einen langen 33Hd auf ben ^^oben

unb einen sraeitcn in bie Slrone beö Oleanberbaumeö.

35e{ bem folgenben Kübel blieb er unebcr [teilen, benn

er bemerfte bort biefelben iljm fo auffallenben 3ßicl)cn.

9hin fonnte er ft($ nid;t länger Ijalten. ^m i^ampfe

beö fanatifd^en ©ammlerö mit bem teilnel;menbcn

9Jienfdjenfreunbe Ijatte offenbar ber erfte für eine

äi>eile geftegt. ,,^^er5eil)en ©ie, §err 2Biganb/' fagte

er faft fläglidj, ,,n)enn id^ in biefem ernften 2lugen;

blide plö^lid) abfpringe auf fd^einbar gang unmidjtige

S)inge. 3lber id; l;abe foeben eine ßntbedung ge:

madf)t, bie mid; fo aufregt, baf3 idj faft umfommc

TDOV Unrulje unb vor 5teugier, ob meine ä>ermutung

rid;tig ift. Segen ©ie eö mir nid;t alö 9)?angel an
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^eilnaf;nic nu§, iä) bitte «Sie [(cr^entüd^ barum. ©ie

fennen ja mein s^cv^^l Uiib mm erlauben ©ie mir,

ba^ id) einen Stuf)! Ijoie iint) biefen Cleanberbaum

ein meniij unter) udje."

3Biganb mu^te trol^ feiner trüben Stimmung
miroiüfürUd^ lächeln, ©r fprang fd^nell 5U, l^otte

bcm alten .§crrn einen Stul;t unb l)alf ifjm tjinauf=

5uftei(jcn. 2)er '^^aftor bog mit ben Rauben, bie uor

Slufregung gitterten, bie 3^ßi9G auöeinanber unb be;

trad^tete jebcn einjeinen aufmerffam. dlad) einer

äßeiie Iad)te er [tili in iid) l)inein unb falj ficf; bann

mit ganj rotem Äopfe nad; Söiganb um. „3i>aö id;

üermutete — eö fonnte ja au(^ nad^ ber (^uttervtlanje

gar nid)t anberö fein — ift ridjtfg, baö ©lud" Ijat

lüicber mal fein fabell;afteö güllljorn auf mid; au^j»-

gefd^üttet. SBiffen Sie, roaä id; liier gefunben

Eiabe?"

„Sphinx neriiV fragte 2öiganb mit einer gc;

roiffen Spannung.

„ßi natürlich!" antmortete ber '^^aftor. „(5ine

auögemadjfene, munberfdjöne 9Jaupe beo Oleanber;

fd;n)ärmerö. CS0 fommt in l;eif3en Sommern öfterö

üor, baß fid) biefer fc^nelle SSogel fo roeit uad^ 9?orben

uerfliegt unb l)ier feine Gier abfegt. Sie erlauben

raol)l, ba§ id; ben ^mda, abfd^neibe. Gö fonnte ber

:)iaupe fd;aben, menn fie abgeriffen mirb."

„@crn," fagte 2Bigaub.

Tann ftieg er l;ernnter unb mad;te glüdftral;lenb

aufmerffam auf bie ftattlid;e 'Jiaupe, auf bao l;err=

lid^e Örün it;rcö iieibeö, bo^ gar 5icrlid; mit meinen

€tibrt, (Fcjät)l(nb( e^riflrii. V. 7
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5pun!teu betupfest war, imb auf bcn gelblid^en £opf;

Uii mit ben fdjönen blauen (Spiegeln.

„i&in t)ornet)meö Xkx," fagte er, „man fietjt

g(ei(^, ba^ eä gum Ijofien 3{be[ geijört. 2tber roo

eine dian])z ift, ba finb nod; mel)r/' 2)amit na^m

er feinen ©tutil unb trug if)n an ben näd^ften Dte^

anber.

2Biganb erf(ärte firf; bereit, i[;m 5U fielfen.

„©d^ön," fagte er, „©ie luiffen jo, ha^ man bie

©d^roärnterraupen meiftenS auf bem 53oben fu($t.

^inben ©ie bort feine ©puren if)rer gefcgneten 3jer=

bauung, fo ift aud^ oben nic^tä Toä."

9Zo(f; einer guten ©tunbe raaren bie Dteanber

abgefud;t unb ber ^aftor befanb fid^ im 33efi|e eineö

inädjtigen Oteanberftrau^eö, auf bem einnubsroanjig

biefer foftbaren ^toupen fa^en. „^^ mei§ nid^t,"

fagte er, „ob 5^röfos fid^ fo freute, menn er in

feiner ©djo^fammer fpa^ieren ging, wie id;, raenn

id; biefen ©trau^ betradjte. 3td;, §err Söiganb,

id^ fdjäme mid; orbentlidj, ba§ mid; baö (Bind fo

überfdjüttet, raä(;renb ©ie in fdjmeron ©orgen leben.

Unb maö roirb 2Biefdjen fagen?" Samit ging er

gtüdlic^ ah.

SBeoerneft, ber mit feinem ^sonnmagen bariiber

§ugefommen war, um bie Dteanber 3U bcgief3cn, murrte

f)inter itim tier: „S)a|3 id; bie oHen gräfigen SBörm

nic^ eljer gefefjen Ijab', ha^:> ärgert mir. Qd; bätt'

it)nen aU abfabbeniert. ©taatö bem fd^amfirt ber

^after mid; bie ganzen Söäum' unb fneib't mid; ba

gro^e Sunfen ein. (£'r fagt, bie ^i^' I;ätt' bie 33eeftcrö
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auögebrüt't. ®er freut fid; \awoli am Gab' nod),

ba^ unö t;ier allenö üertrocEent. Dia, id; fag' mau:

beu eiueu feiuc Uf;(e iö bcu auberu feiuc 9iad;tiga(;I/'

^•

8. (Ein Bncf.

2öie fic^ ba§ ©djidfat ber ^^feife eineä 3uöf"^rßrä bebiente

unb §crr Slabloff angeftedft mürbe. 5)er '^porÄenan^Cnfef.

SBarum ^err 3iabloff feinen Jreunb für einen Barbaren ^ält.

SBie er funftmübe rourbe unb roarum er Söratbarfd^c angeln rotH.

Serrin, bcn 27. SUiguft.

Sieber SBigaub!

(5eit Tüir uuö im üorigeu ^al^re fCüd^tig auf ber

©ifeubaf^uftatiou iu ^kubraubenburg trafeu, wo um
baö ©d^irffal iu (Bcftalt ciueö uucrbittUdjcu ^uq-

fü^rero nad) 'Iscrlouf uou meuigcu 3}iiuutcu uod;

Siuei oerfdjiebeueu ^immelörid;tuugeu mieber quö=

ciuQuberpfiff, l)ahc id; oft an bid) gebadjt, uub moö

bu mir in fücgeuber Gi(c von bem altcu 6d)[of5, bem

oerroilberteu ^ar! uub beiucu (aubiinrtfd)aft(id;cu tk-

ftrebungen erjäbU l^oft, fonute id; nid;t roicbcr oer;

gefjen. ®ie Xreuuuug fam uuö fo fd)uell über beu

Öolö, ba^.id; gar uid;t me^r ba5u getaugte, bir mit=

5utei(eu, ba§' aud^ i^ unterbeä meinen 33eruf gc;

roec^felt l)ahc. Tamatö, üor etum fiebeu biö ad;t

3a()reu, rco mir fo maud;eu 3Ibeub uad; bem ^liejept:

„Sauer mad;t luftig" bei .^ausmauu iu ber 3öger=

ftro§e beim .Hutfd;er fe^r oerguügt gcroefen fiub, lag
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ic^ üor bem S^eferenbarejamen, baö id; oiid; fpäter

glüdlid) beftauben iinb i^m burc^ bie Griuerbung bes

Softortitelö nod; ein uergnüijteö X^nmment Ijüiju;

gefügt Ijabe. Xrol^bem aber bin id; unter bie Äunft;

geleierten gegangen, ^ie 2lnftedung mit ber S^orliebe

für bie 5^'unftgcgenftänbe bee üoiigen ^atjrtjunbertQ

erfolgte fc^on in meinen Sc^ülerjafiren unb ^mav burd;

meinen Cnfel, einen uielbefdjäftigten SIrjt in meiner

^aterftabt. Ser fammelte lange beoor bie ©d^ä^ung

ber ßrsengniffe beö Üiofofojeitalterö fo wie je^t all;

gemeine 33?obe geraorben mar, mit großem Grfolge

bie fo reiäooUen, bomatö gän^lid) oerfannten unb Der=

ad^teten ©egenftänbe. Gr l^atte basu mannigfad^e

©elegenljeit. (S"ö I)errf(^te, alö er 5U fammeln hz-

gann, nod^ unerbittlich bie öbefte ^ürre, bie bas

^unftgemerbe jemalö gefefien f)at. Gq mar ha§) ^tiU

alter ber blauen, ber roten ober ber grünen Stube,

ber öipöfigur, ber 9J?a{)agonimöbel unb beö fc^nee-

raeißen ^orjeltans, baö Ijödjftens nod^ mit einem

fd^malen golbenen 9?anbe oerjiert fein burfte, menn

eö für üorncljm gelten follte. ^a mar benn auf

2{uftionen, menn gomitiennadjläffe oerfteigert nnirben,

oft fc^öneä 2tlt;9)Jeifjner unb 2nt=33erliner ^^orsellan

für faft gar nic^tö ju Ijaben, ja fogar einige l)übfd;e

<Stüdc ©eoreö tjatte er aufgetrieben. 9.lcand)e ©egen;

ftänbe mürben bem beliebten unb tüd)tigen 2tr5t aud)

gefd;enft, ba man feine 3>orliebe für ben „unmobcr;

neu, alten ^ram" fannte, bodj nid)t, obne bajs feine

j^reube barüber ein wenig mitleibig bcläd;elt nnirbe.

@r (;atte fel^r fd;önc alte llbren am -öronje unb



-e. 101 ^-

^^orsedaii, ijebaud;tc .»ilommobcn mit 3}Mrmoi'plalten,

eingelegten Slumen nnb Sronjebefd^Iagen, f(J;ön ge^

frf;iöeifte ©tül>Ie nnb anbere 9}iöbel nnb fonft nod;

atlertei, baö id; Ijier nidjt aKe§ aufsä^Ien lüiff. Sie[e

üieten Oiegenftänbe inaren in ben sroei 3iwimern, bic

er beiüolinte, fo reijüott nnb bef^aglid; angeorbnet, baf?

eö mir bod; einen anberen Ginbrnd mad;te, a(ö ber

©tot5 meiner ajintter, unfcre grüne ©tube, bie mit

einem grünen Xivv^ä), grünen ^tüfd^möbehi, grüner

^ifd^bede, grüner Tapete nnb grünen 93lattpf(Qn5en

Quögejiert mar nnb jebem, ber fidj in if;r nnf()ie(t,

bnrd^ ben 35>iberfd^cin oon att bem ©rün eine an-

genefjiue 2Bafierteid;enfarbe oerlier;.

2Rein X^nM mar ein mittetgrofier, feingebantcr

iüiann mit fd^fanfen, meif5cn .'gänben nnb einer jarten,

btafi'en G5efid)töfarbe, fo ba^ cö mir mand^mal fdjien,

er fei feiber anö ^^orjellan geformt, bem Stoffe, ben

er fo fe{)r liebte. 3^) K^>' i()i^ "odj bentlid) uor mir,

mie er in feinem fleinen 5}hifenm anf einem feiner

alten 6tül;Ie fa^ nnb mit ben feinen, geiftreid)en

.^änben irgenb eine fd;öne ^safe ober eine ,^ierlid;

geformte Xljeefanne l)in nnb l;er breljte nnb fie mit

fingen 5(ugen betrad;tete, raäljrenb er mid; anf bic

feine l^inienfüljrnng nnb bie fpielcnbe £eid;tigfeit beö

Ornamente nnb anf ben garten (Sd^melj ober ben

fd^immernbcn Utetallglanj ber ?vörbnng anfmerffam

madite. 2)enn id^ t)atte bie ganje 3ieignng beö fid)

in feiner Siebl)aberei ucreinfamt füdtenben 9Jianneö

gewonnen, feitbem er entberft Ijatte, baf? er bei mir

nid^t, mie bei ben mciften feiner $8efannten nnb
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?^vcunbe, Iäd;elnbe 9lb(cr)nitng ober ftmnpfe ©leid^;

gültigfctt fanb, fonbern 3:;ei(nof)mc unb langfam wa^^

fenbeä ^erftänbni§. ©o brachte i^ benn manche

©timbe bei ifim ju unb (ernte in jungen ^a^vtn

fd;on mandjerlei, ba§ mir fpäter fel^r 5U Df^u^en

fommen follte. 2lud^ mar id^ raof)! ber flei^igfte 33e:

fuc^er ber ©emälbegatcrie unferer ffcinen ^lefibenj^

ftabt. ©ort fanben fidj au^er einigen gioeifelfiaften

igtalienern eine gange S^teil^e {)oIIänbifd^er 33ilber »on

Iieroorragenbem SBerte, unb ouä bicfen eifrig ge;

triebenen Dcebenbefd^äftigungen erraac^te jute^t in mir

ber brennenbe SBunfd;, mid; bem ©tubium ber ^unft;

gcfd;idjte ju raibmen. ®ieö aber fd;eiterte an bem

Ijeftigen äBiberftanbc meineö 93aterö, ber üon ber^

gleichen neuen (Srfinbungen nid;tö raiffen wollte, ^ä)

niarb barum ^urift, wie e§ in folc^en fällen ge;

möfjutid) ift, ha fidj biefeö ^od; für bie ^^i'^^^Ut in

bic mciften 3Bege auöeinanbersroeigt. ©u meif^t ja

felber, lieber ^reunb, ba§ id; hk ©inge, an benen

mein ^crg f)ing, and) in 33erlin, mo{)in id; mid)

manbte, niemals auf3er 9(ugen gelaffen Ijabe, ba§ id;

uiele ©tunben in bcn 9)hifeen 5ubrad;te, baf, id) bie

Se!anntfd;aft fieroorragenber Sammler fudjte unb,

obmoljl idj felber faum otroaö faufte, faft feine ber

größeren Jßerfteigcrungen bei ©adjfc ober Scp!e üer;

fäumte. ©u l;aft midj ja oft genug mit biefer Seiben=

fc^aft genedt, benn in bicfem ^^unfte marft unb bliebft

bu ftetö ein Barbar, ^cuerftcr. Sir mar cö ftetö

gleidj, mie baö ©efä^ auöfal;, an?» bem bu afu^ft ober

tranfft, bu lonnteft jol;relang in einem gimmer m^y-
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neu, be[fcn Tapeten jum §imincl fc{;nccit, beffcii

Seppid; teufüfd^cr ^oftn, bcffen Slsorljänöc 93Jorb imb

beffen 9Köbet ^otfdjtacj maren.

31(0 id; nun nad; üter ^ai^rcn mein ©Rainen (jintcr

mir l^atte, ftarb plö^Iid; mein SSoter iinb (jintcrlicf;

mir ein 33enuögen, beffen ^inicn mir für bie eigene

^erfon ein tjenügenbes 5(nö!ommen [id;erten. ^ä)

mar feinen 3tngenblicf smcifclbaft, wa§) id; ^n tljnn

f)atte, manbtc mid; fofort anöfd^tie^Ud^ ben geliebten

5^unftftubien sn, oerbradjte einige 3<^r)re mtf Reifen

nod^ 3Bien, Sonbon, §ottanb nnb norsngömeife ^^ariö,

unb fommelte in fteter begeifterter 9(rbeit eine ©nmme
von 5lenntniffen, bie, mie id) moI)l ofjne Ueberljebnng

fagen borf, in biefem "^a^c feiten jemnnb in fo jnngen

3a()ren oereinigt. CS"ö barf nidjt mnnberncl)men, bQ§

meine ©tnbien fid; oorsugämeife anf baö Stofofojeit-'

alter rid;teten, benn ma§ fid; in nnö in fpüteren ^aly-

ren ^u 33äumen auömädjft, baö finbet feine aBnrselfeimc

bcfanntUd; immer in frül)en .^^Ö^^^'^cinbriiden. 1)k

Iet5ten ^al)vc Ijabe id; in ongcftrengter 9Irbeit nnb mit

Stnbien für mein äi^erf: „33eitrttge 5nr .Sienntniö ber

>Ueinfnnft beö ')Jofofo,^eita(terö", uerbradjt, baö id) uor

fiir.^em uoüenbet I)abe unb momit idj mir eine üeine

'^Nofition in ber miffenfdjafttidjcn 2i.H'It ^^n fdjaffon benfe.

3d; i.)abc mid;, lieber '-liMganb, in bcm 'i^eftreben,

bid^ ju unterrid^ten, mie eö mir in ber 3^^^ nnferer

Trennung gegangen ift, ein roenig inö ^ener t)inein:

gefd^rteben unb fetje nun ftatt cineö '^kiefeö ein fteineci

Sd^riftftüd üor mir Hegen. Wxx fallen unmiüfürlid)

bie 33crfc ^eineö ein:
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„3»uö[f ©exten eng unb jierlici^ —
Gin flcineä 2JJanuffript —
SDIon fd^reiBt nid^t fo au^fü^rlid^,

SBcnn man ben 9(6[tf)ieb gibt!"

9l()er bamit fommc icf; ^u bem eiöentUc^en '^xmdt

meincö 33riefeö, beim t(^ imtt ja nicfjt "^(in 5(bfc^ieb

neben, fonbern iö:) will mid} aumelben. ^cf) wiü bid;

iiämtid; befud^en. '^w aU btefen ^ßljren Ijaben meine

3tugen fauni nad; red)tö ober (tnfö gefefien, fie (;aben

t'aft aiiöfd)Iief5lidj auf 33üc^er5ei[en c\,ix\\^i unb auf

Äunfttjegenftänben, auf jener ^erbftbtuiuenprac^t einer

laußfam yeriüelfenbeu £unft, bie bann balb nod; "^tw

(jemaltiöen ©türmen ber 9^eüolution in oben, mono:=

tonen SBinter übergeljt. ^d; täufdje mid; barüber

nid;t, ber Söinter ift and; je^t no($ nid;t oorüber.

^enn maö fidj je^t in ber ^unft auf aUcn Gebieten

regt, baö ift nod; fein neuer ^-rüljling, fonbern bie

^reibtjauöblumenpradjt eineö SBintergarteuö, in bem

©otifd^eä, 9iomanifd;eö, alle ©orten von 9ienaiffauce,

9tofofo, ja fogar .^nbifdjeö unb 3f^pQnifd;eö, unb maö

bu fonft nodj millft, frieblid; nebeneinanber madjfcn.

äBir Iiaben eine fünftlic^e £unft fieutsutage. ©ie rour:

3e(t nid;t im $lsolfe, fie blübt nidjt meljr uon felber

ciw^j) bem ^anbmcr! empor, fonbern fie rnirb in ©deuten

gelernt. 2)odj üer3eil;e, ba§ idj roieber abfd;meife

unb 5n)ar auf ein ©ebiet, ba§, wie id; aßen ©runb

Ijabe 3U glauben, bir uöllig „®ampf" ift.

^(^ bin alfo grofjftabtmübe unb awd) ein menig

hntftmübe. ®er fanfte girniöbuft ber 9)iufeen ift

mir fatal gemorben. 9Bir l;atten in ber legten ^t\i,
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fur^ iiadjbcm iä) mein 33iid; fo jicmlid) abgcfd)loiicn

I^Qtte, (jicr eine S^tofofDauöftellimg, an bereu 3ii[tanbe;

fommeit id) luid^ ftarf beteiligt f)abe. ®aä l^at mir

ben 9ieft gegeben, ^d; befinne mid) barauf, ba^ id)

ein Dtenfd; bin unb nid;t nur eine '^efel;; unb ©djreib^

nini"d;ine, baJ3 eö aud) roirflid^e gelber, SGßiefen, <Bcm

unb SÖälber gibt au^er benen in Oeffarbe, unb nod;

anbere 33hnnen alö gemalte unb uon bunten §ö(,Aern

eingelegte. 2Benn id; an eine, sroifd^en blü^enbem

Äraut baf)inmurmelnbe CueHe beufe, ba überriefelt'ö

mid), boB eö fo tieblid^e 2i>unber gibt. 3«^ '()offe,

bu t)aft eine foldje poeti[dje (iinridjtuug in beinern

uermilberten ^^arf. ^ort miti i6) liegen unb auf

ba^} ü}curmeln unb -liiefeln, .Hlingeu unb 2:ropfen

Iaufd)en, auf baö Ok'fumme ber j^tiegen, baö Älopfen

ber Sped;te unb ben fernen Sd^rei eineö Sianboogclo.

3lbenbö miH id) auf ben 2(nftaub gef)eu an ben SBalb;

raub unb träumen unb üorbeifd)ief?eu unb mid) von

ben ."gafeu auölad)en laffeu. ,^)d) mill mit bir ^u

j^elbc gelten unb bie dliihcn befel)en, unb id) fel)ne

mic^ nad) C^efprädien über «Stallfütterung, '^^ferbe^

5ud)t, (^uano unb Gljilifatpeter. ^^d) luill bide Hiild)

effen unb gauj fd)U)arieö '^H'ot mit ©ped unb abenbö

mitl ic^ ''^^atience legen ober mit bir Sed)öunbfed),^ig

fpielen.

.sooft bu alfo, lieber greunb, eine .Hammer für

mid^ frei unb einen ^^Uat5 an beinem Xifd)e, fo teile

jnir bo^ mit. 3^) mürbe mid) ungemein freuen,

bid) roieberjufel)en unb bie alte Aveunbfd)aft ,^u er;

neuern. Örüfje bcinc liebe 'grau, auf bereu 23efannt;
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fcljaft iä) midj feljr freue iinb antiuorte balb beinern

grcunbe 2(iüon 9kblojf.

P.S. 9Hdjt 311 üergeffen: angeln raillid^aud^! gür

33ratbarfd)e laffe i^ mein Seben!

^r

9. Ser ^mtb.

SBic §eru Sötganb bie Gi[eu6af)u poetifd) fonb mib 3tabIoff

5um [djiüetgenbcn Sulbev lüavb. Gä fäUt ein £tcf)tftval^[ in

eine bunHc Gcfe. Gntbecferfreuben. SBavum 3"0^"t""a fo o"^'

ferjcii fann lüic ein lueggelaufcner Doctor juris, ber fid^ njcbcr

geiuafd^en nocT; geJämmt ^at. Gin ungläubiger S^fjornaö. "SHo-.

bcvne aJJnrdjeu. Sßarum SMbloff !eiue Sratbar[d;e angeln

fonnte.

SBiganb T^olte Sflabloff ju SBagen von ber .«gälte;

[teile ah, bie am (S:n'ot beö 5)orfeö geletjen mar. ^od;

bie[er luünfdjte bie 8trcde 5U gelten, bamit er fid^

beffer umfel;en fönne. ®ie breite ®orfftra§e mit ben

mäd^tigcn Gidjen, ben ftrobgebedten, nieberfadjfifd^en

^aucrnljäujern unb ben üppigen 33aumgärten ent=

jüdte if)n unb im Siidjuouigrunbe ftanbcn beibe lange

auf ber 23rüde unb fd;auten fid; baö Xl)ai unb feine

Ufer an.

„3Bie fd;änbli4" fagte 9tabloff, „ba& bu felbcr

baju beigetragen l)aft, biefe ©egenb 5U fd;impfieren,

loelc^ eine entsüdcnbe 3'^')^^'^ ^^^"B "^i^-'^ gemefen fein,

el)e ber monotone (iifcnbaljnbamm burd; biefcn ©rnnb

ging unb ^f;e baö fc^naufenbe, Ijeulenbe, raffelnbe
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Ungetüm, täcjlid) ein paarmal, Ijier noniberfanfte.

^•ür mid; ift bie ©ecjenb nun nur norf) l)alh fo uicl

locrt."

2i[>iganb ladete: „3J?an öemöfmt ficf) brau, {n=

tonbcrfjeit roenn man mit ben ^lornmagcn nid;t meljr

brei 3JteiIen über Sanb ju fa()ren brandet, fonbern

g(eid) an Ort unb ©teUe oerlaben fann. 2)aö ift

aud) etiüaö roert."

„Söieber bie alte @ef(^id;te uon ber 5}3oefie unb

bem 9?ec^enejempel," feuf^te S^abloff.

„3(^ fann mir eine :^c\t benfen," jagte 9[i>iganb,

„lüo mir nod^ anbcrc 33eförberungömittc( (jaben merbcn,

bie no6) oiel fürd;terlid;er unb (jeräufd^uoUer burd;

bie Sauber faufen alö bie (^eutigeu. C5(aubft bu

nid^t, baf5 eö bann Seutc geben mirb, bie uon bcm

längftoerflungenen, poetifd^en ^^^fiff ber Sofomotiue

fd;n)ärmen, roie Fjeut bie 9)?oubfd;einpocten üom ^oft;

fjorn? 2)enf nur an bie 5\inbcr! 31>a§ fpieten fic

üorsugömeife? (Sifcubatjn. ^m ^i^ittt*^!^ bauen fic fid;

3üge au^j ©tütjicn unb brouf?en rennen fie mit grü§em

(^cfd;nauf ein{)er, pf<^iffn n"^ bremfen unb läuten

unb t;a[ten an unb rufen: 9iid;enberg! 3(uöfteigen!

Gö mäd;ft ein anbereö r^cfd)tcd;t auf, jc^t. ^d) für

mein 2;ei( finbe bie Gifenbadn fefjr poctifdj. ßö

ergreift mid| ftctö, luenn id) ^ufäflig allein in meinem

na{)cn 3ßalbe hin unb ber 3d)nettjug burd;fä()rt.

©d^on von ferne oeruimmt man fein bumpfcö 31offcn,

bas fd)ncll näl)er fommt unb admiiblidj einen fd)met:

tcrnbcn .Hiang annimmt. 2)Jit cincmmatc ift baö

fd^naubenbc Ungetjeuer tjcran, ber '^oben erbittert.
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uub im iuid;fteii 2lugciililid borniert cö mit faufenbem

dliiä üorbei, eine luirbelnbe $IßoIfc von Staub unb

SBInttern f)inter fid^. <So fd^netl mie eö fam, oer=

]'d;minbet bie ^iüdraanb beö legten Söagenö in ber

gerne, balb nur nod; ein fanfteö, i)er()a[Ienbeö 9iotIen,

unb bie Ginfamfeit ift raieber ba mit $ßooelfang unb

2.MätterrQufdjen unb Sd^metterlingen, bie fid; auf

bem Jöafjubamm fonnen. ^ä) finbe ba§ grofs unb

ergreifenb."

,,©ief), fiel)/' fagte 9?abIoff ein roenig oenoun:

bert, „eö ftedt bod) nodj ein Stüddjen uom ^^oeten

in bir."

($ö bündelte fd;on, alö bie greunbe bei ber be-

fannten Siebljuljumauer anlangten.

„^\)): 9}iufen unb Öiragien," rief Jtabloff, ,,iuaö

ift baä? Sßelc^ ein mafjnfinniger S^raum ! Unb funfeL-

nagetneu! Siefe 2luögeburt Unn Ijöd^ftcnö siuansig

3at;re alt fein."

SBiganb Härte iljn auf über baö beängftigenbe

Räumer! unb fagte bann : ,ßlU loir in beinern S5riefe

bie 3Benbung mit ben einfarbigen 3i"i"^ci'Ji fanben,

ba mufjten mir unmillfürlid) Iad;en, benn in biefer

^inftd^t fommft bu f)ier an einen Ort, mo, mic id^

fürdjte, beine äftbetifdjcn ©efiUjIe mit bloßen f^üfeen

mcrben auf @[aöfd;erben tan5en muffen. Senn ber

alte §err oon Siepl^un l)at atte ^i"^"^'^''"/ ^^^ er ht-

molinte, in biefer SBeife audgeftattet. 2öir fiaben

nid^t nur eine blaue, rote unb grüne ©tube, fonbern

aud; eine gelbe, eine rofa, eine oiolette unb eine

braune unb nirgenbroo fel)lt ha^ obligate 9tebljul)n."
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„^n\" foQlc 9?abroff.

„'^oä) eiuö ruoHte idj bir iiocf; fageii/' fuljr

3Bi(janb fort. ,/}Jcciue %xan Ijäiiöt fclju an ifircm

üerftorbeneu ä.^atcr, ber, otnuoljl ein I;öd}ft fd)miiTi(jcr

©onbevliug, borf; gegen fie [tetö gütig nnb liebeüoU

loar. 9iun fenne id; bid^ unb bie SebF)Qftig!eit beincr

fünftterifd^en Gmpfinbungen. ^arnm bitte id; bid),

fdjimpfe nic^t fo fürd;terlid; auf ben alten ^^ervn in

il^rer ©egenroart."

,,©d^Tüeigenb butben, bulbenb fd^ioeigcn, inirb

meine ®eüife fein!" fngte 9?ab(off.

^n bein blonen ©artensimmer mar ber 3lbenb=

tifd; gebedt. 9iabIoff benalim fid^ muftcrfjaft. (Sr

mar au^erovbentlid} galant gegen ^rau ^ilbcgarb,

beren l)eitere, fanfte ©d^önljeit feine 33ciünnbernng

erregte, unb mufterte nur lieimlid), ol)ne eine 3)iiene

ju oerjielien, baö fd^neeuieif3e ^sorjellan mit ben ftcif

unb peinlich forgfältig gemalten Siebljüljuern barauf

unb oertor fein 2ßort über baö mild^ige, falte '^lan

ber 3i^"^^^'^i"r^^^tung unb ben nüdjternen lln;

gefd^mad, ber iljn ringö umgab. Gine 9©eile nad) bem

xUbenbeffen entfernte fid; ^ilbegarb, um bie ^ngcnb;

freunbe, bie bereits angefangen Ijatten, fid^ in alte

Grinnerungen ju üertiefen, fid) felbft jn nberlaffcn.

5lLsiganb Ijolte eine neue ^lafdje l;eriior. „^s^\ meinem

.Ueller liegen nod; uon früljer l)er einige gute 5lofd)en/'

fügte er, ,^9eeignet, fie mit guten ^reunben ju trinfen.

2Ba§ meinft bu ,^u Gbatean b'5)qucm?"

„Gin fet)r »erftänbiger ÜlH'in/' antiuortete 9iab=

loff. „Gin licbenömürbiger (Skanbfeigneur auö ber guten
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alten 3cit; iä) uuterl;atte mid) gern mit iljm. 2)Jan

bcfinbet fid) bei if)m in ber t)ornet)m[ten ©efeUfd^aft.

Gr entfiält bie bcften Gigenfdjaften beö goüifc^cn

^öolfeö auf ^'(afdjen gesogen/'

2Biganb fc^enfte ben golbflaren Xvant ein, unb

ber ^reunb Ijielt fein @(aö gegen baö ^i(^t. Sann

tranf er, nidte befriebigt nnb fprad^ : ^ Je suis heureux
!

"

jagte ber <Bä)ai) von ^serfien, als er feine europäifd;e

9innbreife mad;te, roenn i(;m etroaä gan§ befonberö

gefiel. Stber üerjeifie, lieber greunb, löenn id; baran

eine fleine pfpd^ologifdje ^emerfnng fnüpfe, nnb fei

üerfid^ert, ba§ nur ^reunbfc^aft mid^ ba§u treibt. 2)u

bift nid;t gtüdlid^. 9)?ir ift, alö fjätteft bu einen

®rutf auf beinern ^erjcn, beine ^eiterfeit ift geroalt;

faiu, auf bem ©runbe beiner ©eele rufien Ungeljeuer

ber 2:^iefe, raie in ber geljeimniöootten ©ee, bie fi(^

öu^erlid; in befonnten 3Be(Icn fräufelt. Su warft

ftetö fo ein brauer ^lerl von fefter, Ijcitcrer Wemütö;

art, unb idj I)abe bid) immer gern gel;abt, cö ift

mirHidj nur f^er^ndjc ^^eihmfjme, raaö mid) 5U biefcr

grage treibt. 2)u l)a\i ein t)eitereö, anmutigem 2Beib,

fd;öne, gefunbe i^inber, mie id; F)öre, ein präd;tigeö

@ut unb fold^en 9Bein in beinern 5^eüer — marum

bift bu nidjt glücflid)?"

Söiganb faf5 eine SBeile, ftarrte vov fid; (jin unb

bre()te ben ^u^ feineä ©tafeö jraifd^en ben ^^ingern

I)erum. Sann fagtc er : „3<^ fcfje ben Xa^ fommen,

tt)o mein SBeib nid^t mebr beiter unb bicö @nt, baö

über brei^unbert ^ahu im ^cfige if;rcr gamilie mar,

in frembe §änbe übergefien wirb. Unb id^ füt)Ie
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mid^ frf)ulbig baron, rocil id) nidjt mit ber nötigen

SSorfid^t unb md)t im .^inblic! an^ mbgüd^e fcl)lcd}tc

3al^re gcunrt|d)nftet Ijak."

Sonn cjoti er bent ^reunbe eine eingetjenbe 2)Qr=

ftettung bcö 3"ftönbeö, in bein er boä @ut über;

nommcn Fiatte, ber rofttofcn 3lrbeit bcr legten fed;§

'^al)x^ unb feines je^igcn oerjroeifelten ^wftoubeö. Qx

cnuä^nte babei auc^ getegentlid; beä im breitsigjätirigen

Kriege üergrabenen Bd)a^i^j unb üerfd;iüieg nid;t, bQf5

er fc^on mandjc (Stunbe bamit oerloren Fiabe, über

bcn Ort noc^sugrübeln, luo ber otte i'orfofjr ii)n ba.-

malö verborgen l)ätte.

^aö alte ''^^ergament erracdte 9?Qblotfö befonbereö

^ntereffe, unb er bat barum, eö einfeben ju bürfen.

„Unfereinö ift mand;ma( finbiger in foId;en ©adjen/'

fogte er, „eö gel)ört ein wenig mit 5um @e[d)äft,

T)unf(eö unb ^Verborgenes auf.^uftöbern."

äiUganb brannte ein :^id;t an unb jagte : ,,3luf

meinem ©d^reibti)d;e liegt au^erbem uod; ein ganjer

Stapel alter ^amitienpapiere. (S'ö befinben fid) babei

3tut5eid;nungen über bic Stnfäufe unb ben Grmerb

von 5lunftgegenftänben in ^^ariö an^ bem uorigen

3af)rt)unbert, bic bid; üielleid^t intereffieren. ®ie ^a=

milie mar bamals [etjr reid;. 9((ö ^^eatuö uon 3iep:

I;un im o'5()r*^ ^^^^ bie .^errfdjaft antrat, fam er

in ben Sefiß bou breiunbfüntjig Öütern, bie faft gar

nid^t t>crid)u(bet maren. Gr unb fein il)m folgenber

<Boi)n f)aben aber im ^aufc ber ^^aljxc fo siemlid;

aüeö t)crfd)iüubft, benn [ic lebten o(ö grofje Ferren unb

in 3iidjenberg ging es ju mie an einem fleinen ^ofe."
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^anii ging er, um bie (Sd;riftftncfe 511 fiolen,

iinb babei I;ob ber ©c^etn feiueä Sid^teö einen ©egen^

ftanb Tjei-üor, ber auf ciueni Gcffc^ränfcOen biö boljin

im Statten geftanben Ijatte. — 2((ö er mit einem

2(rmüoII von üergilbten ^Nopieren mieber jurücffam,

fanb er 3fiab(off gan5 oertieft in ben 3{nb(i(i einer

^^igurengrnppe uon ^^sorjellan. Gr bre()te unb men;

bete fie unb prüfte oufmerffam bie an ber Unterfeite

angebrachten 9Jiarfen, bann ftettte er fie oor fid^ auf

ben Xi]d) im redjte Sic^t unb gab i^r mit ben ?5in;

gern eine leichte 2)ref)ung, fo bafe fie fidj von aikn

Seiten barftellte. „Bag, mal," fragte er bann, Jjaht

ii)x nod) mef)r foldje Sad^en?"

„•Dkffenfjaft," fagte äBiganb, „auf bcm ^oben

[tel^t üiel füldj ^ma„ foldje ^-|>uppen unb auä) 2^icrc

unb 3Safen unb ©c^üffeln unb roa§ roeiB iä). 9JJeine

^rau bringt mand^mat maö mit fjerunter, rcenn eö

it;r gefäüt, bie grauen i)abm ja ifjr ä>ergnügen an

fold^en ^in!erli|d^en. ^n i^F^"^ !(eincn Gdjimmcr

ftef)t no^ mel^r."

„Saö muf, id) fef)en!" fagte Jtabtoff.

©ie gingen nun (jinüber in ha^j fleine ©tübd^en,

ba& grau ^ilbegarb fid; fd)on in i^rer ^Käbd^enjeit

Sierlidj oingerid^tet Ijatte. ^ort mar ein ©laäfdjranf,

ber allerlei 9^ieb(idjfeiten von '^^orjettan, Elfenbein,

@(aö unb bergieid^en entljiett. ®er Softer ful^r mit

fdjueHem 33lid barübcr l)in, unb feine 3(ugen blieben

bann fjaften auf bem oberen :örett. ^Tort ftanb ein

fogenannteö Vis-ä-vis, ein grübftüdöferoice für ^mei

^crfonen mit platte, gmei Waffen, ^anne u. f. m.
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in 2Bei^ mit @olb. ßr öffnete ben ©d^ranf unb

nntevfud;te bie ©tiide forgfältig. ©eine ^anb jittertc,

alö er baö te^Ue luieber (jinfteUtc. Sann gab er 511101

leife, langgojogcne, pfeifenbe 2:öne von fid; unb fragte

:

„^d) uermute, ha^ I^ierju ein alteä a}laroquinfutteraI

gehört; ift eö nod) üorfianben?"

„S)aö lueiB iä) nid^t, ba muf5t bu meine ^ran

fragen."

,Sft fte f^on 3U 33ett?"

„©d^abe!"

Sann badete ^iabtoff eine äöeilc ftitt nad; unb

fragte bann : „®u fagteft oon ^er3eid;niffen über ben

Griuerb üon .^unftfad^en in ^^ariö. Slann id; bie mal

fet)en?"

©ie gingen gurüd in bac anbere 3iwimer, unb

2Öiganb fud^te einige '^^apierc am bem ©tapel t)er=

üor, in beren 3"^^alt ber Softor fid) augcnblidlid;

vertiefte. 33alb ftiefj er roieber einige lange pfeifenbe

2:öne auö unb jagte : „®ieö ^ßerjeidjniö ftammt au§>

einer fpätercn ^t\t, an% ber jroeiten ^älfte beö

^af)rl)unbertö."

„3a, üon ßouiä oon 9iep{;un, bem So(;ne beö

$8eatuö; ber mar aud) längere ^dt in '^^ariö."

„SBei^t bn, ob oon ben l)ier oerscidineten Sadjcn

nod^ etmas üorl)anben ift?"

,,Äeinc 2t^nung."

„Grinncrft bu bid) an einige bor Öegenftänbe,

bie bu oben gefeljcn l)a\{'<"

„5lQum, eö intercffiert mid; ju menig. Unb bod;,

ettbd, Si|at)I(nb( ed)iijtcn. V. 8
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brei 3Safen, eine gro^e uub jroei fleinere, finb mir

aufgefatleu tüegen if)rer fonbcrbaren gorm."

„äBie fallen fte quo?" fd^o§ 9^ab(off in ber f)öd)ften

©pannung Ijcroor, „irf; meine, meiere ©nmbfavbe

Ijotten fieV"

,,9]a, rofenrot, benf id), menn i^ mic^ rec^t

erinnere."

„Sonnermctter!" rief ber Softor. „5lönnen

wir nicfit gleii^ fofort bortfjin gelten? 2)ie mu§ td;

fe^en!"

,,2lber idj bitte bid), lieber ^reunb, je^t mitten

in ber 9]ad)t; ha^j Ijat hoä) wol)l biö morgen 3^'^^"

9?abIoff machte eine neroijfe 33eraegung: „2td;,

bu raei^t ja nidjt! Sod; gut. §ier finb aiid) Wöhei

aufgefüf)rt; finb bauon nod; raeldje üorl)anben?"

„OgemiB! ©o alte, bidbaud^ige ^ommoben mit

3)Jeffingbefdjlägen unb ganj bunten 9}krmorplatten."

„Unb eingelegten Blumen?"

„.^a, ic^ glaube mofil."

S)er S)o!tor mar fidjtlid; in immer größere 2tuf=

regung geraten. „Unb idj badjte, id) modte mid)

(jier erf)olen!" fagte er mit fomifd;er ^Bersmeiflung.

„3(u§ ber <Bcr)üa in bie 6f)ari)bbiö. g^reunb, f)alte

mid; nid^t für oerrüdt: aber wenn bu roüfetcft, maö

mi($ beroegt, bu raürbeft mid; uerftel;en. ^od; roenn

x6) je^t fd;on etwaö fagte — bu Tiielteft mid^ min--

beftenä für einen ^fiantaften. Unb id^ roiU feine

Hoffnungen erroecfen, beuor id; @eiui^(;eit Fiabe. ©eiuuj,

biefc @efd;id;te regt mid; felir auf. 3luö bem odjtaf

wirb biefe 3cad;t mol;l nid^t uiel werben. Unb nun
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noc^ eine Sitte: ©ib mir bie Sd^lüifcl ju ben $Häu:

men, iüo biefc (Sachen ftef)cn. SBenn ic^ mid) morgen

frilt), fobatb eö STag mirb, nid)t gtcid) bariider l)cv

mad;en fann, fo gel;' id; §u Örunbe."

5lopf)d)iittcInb tl;at ifim 2öiganb ben äBitlen nnb

bcfdjrieb idm bie ©egenb be§ (Sdjiofjeö, luo biefo

Sobcnräumc if)ren 3"9ö"Ö flutten. 30fit 9iab(off mnr

nid;t üiet mel^r anjafangen, er bet)Quptete nun mübe

5U fein, nobm aber, atö SBigonb baö 2id;t ergriff,

um xi)n auf fein 3^"^"^^^ 3" bringen, fämtUd;c

Sdjriftftüde mit fid^.

3)iit einiger 33em)unberung fud;te Söigonb fein

3d)Iaf^immer auf. „Tie Sammler bleiben fid) bod)

ade gleid)!" backte er. „Gs mar l)eut' gerabe fo,

mie neulich mit bem ^aftor. 2Btc teilnal)müolI mar

ber alte ^err, bod) alö er bann bie 9?aupen fanb,

ha mor'ö mit einmal auö. älUe fann fid^ nur ie=

manb um ben äiVnberfram fo t;aben, um bie alten

üerbrel)ten ^^orjeHanpuppen mit 9ieifröden, ben pimp;

lid^en ^affenfram unb bie alten rofa *^'ötte unb 2^anten=

tommoben. ^ac Sammeln uerbirbt hcn (Sljarafter,

\)ah' i6) mal gctefen. Sßer baö gefc^rieben l^at, ber

Ijat rec^t."

2tm näd^ften 9Jiorgen um ad)t Ul)r faf? baö 6l;e-'

paar am 5laffcetifd)e unb marteto ucrgcblid) auf ben

Xoftor. (5r mufitc fd)on lange aufgeftanben fein,

bcnn eö fam bie JJad)rid)t, er Ijobc fid^ fd)on um

fcdjö Ul)r mit aufgcfrempten i'lermeln in ber .Hiid)e
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feigen toffen, Ijahc einen oroilen Xopf 9)?i(c^ au^-

gctrunfcn, [id; einen geberpufd^el geben laffen nnb

fei bann eilig luieber üerfdjiunnben. Öerabc atö 2Bi;

ganb getjen luollte, fid; nad) ifjm nin^nieljen, trat ber

33erini^tc in bie ^f;nr in einem erfc^redenben 2{uf;

juge. 6r wav über unb über mit (Stanb bebedt, bie

üerrairrten §aare !(ebten an ber (Stirn unb au§) bem

b(affen, übernächtigen ©efid^te teud^teten bie bunften

2lugen in fonberbarem j^euer. ©ein exaltiertes SBefen

machte ben Ginbrnd, als fei er bei bem guten G^ateau

b'3)quem bie gan§e ))}a^t fi|en geblieben, ^n ber

einen ^anb trug er einen $8ogen ^vapier, in ber an;

beren einen mit Seber überjogenen Äaften.

,,9)tein G5ott, ber ift über 9Jad}t uerrüdt ge;

worben!" bad;te äöiganb unmiüfürlid;. „©eftcrn

pidte eä f(^on immer bei iljm."

„SSerjeil^en <Bk, gnäbige j^^rau/' fagtc S^abloff,

„ba{3 i(^ mid; in biefem Stufsuge cor ^fjuen fcljen

laffe. Slber eö gibt 3lugenbnde im Seben, wo foId;e

?Rüdfid;ten einem fo Icid)t unb unroic^tig corfommen,

luie geberbaunen. Sieber SBiganb, mir finb alle ge;

mol^nt, uns bie ©öttin ^ortuna als eine fd^öne junge

S)ame oorsufteHen, bie mit rofigen güpen auf einer

©taöfugel einr^erfdjmebt unb if)r golbenes ^üllfiorn

über Scute auöfdjüttet, bie eö nid;t oerbienen. 2lbcr

mandjmal ftetjt fie anä) ganj onberS au?>. 3"^ ^ci=

fpiel mie ein aus feinem %a^ meggclaufener Doctor

juris, ber fid^ roeber geuiafd;en nod; gefämmt \)at.

Unb bas güttfiorn trägt er in ber §anb. ^ur3fid;tigc

Seute mürben es allerbings für einen jiemlid; fd;mu^i;
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c^en 23ogen ^^opier Ijaltm. Unb min bitte id) bid),

lieber 2Bicjanb, t)öi*e mid; ru()ic3 an. ^rf; fel;e bir \a

beutlid) an, bii Ijältft mid; für übergefd^noppt, aber

fdjide bod) lieber nid^t el^er 511111 ©oftor, ah biö bii

iiiid) angel^ört (;aft. Qd; fenbe oorauö, baf? id; in

biefen fingen ein n)irfUd;er Kenner bin, unb baf? bu

mir rut)ig aUeö glauben fannft, raenn eö bir aiid;

nod^ fo uniüafjrfdjeinnd) üorfommt. 2Benn bie reidjen

(Sammler fid; mal auf geiniffe ^ingc verbeißen, ba

ift dm\ atleö möglid^. ^d) fanb l)ier geftern abcnb

3ufötlig jene 3llt=9)feif^ener ^igurengruppe, Vieux-Saxe,

mie bie ^ran^ofen fagen, munberuoll erl;alten unb

unsmeifelljaft cd;t. Gine fold;e ©ruppc wirb je^t mit

etiua 3000 ^rancö besaljlt. ®ieö mod;tc mid; auf^

mcr!fom, unb bie äiueite Gntbediing fanb ftatt in

5l;rein Wlaöfd^ranf, gimbige ^rau. ^\n Vis-ti-vis

3llt:©eüreö, meifj mit öolb, munberbar fd^ön. 7)m

ba-iu gcbörigen 9)iaroquinfaften trage id; in ber !\^a\\h,

id) faiib il)n oben auf bem !öoben in einer Gde.

^er ift nämlid; n)id)tig, benn in bem alten Futteral

üerfauft fid) bie ^ad)t nod; mal fo gut. SBcrt

:

80000 ^rancö."

„9?anu!" fagte SBiganb.

,,3110 id) baö le^te 3)ial in ^ariö mar, mürbe

auf einer 3luftion im Hotel des ventcs ein foldjcö

faum fo gut ert^altencö Vis-ä-vis mit biefer 3ummc
be}Ql)lt. 'Dhm marb id) oufmerffam unb fing an,

mid) bei bir rocitcr 5U crhmbigen. Xa gemann id)

benn bie Ueberjeugung, baf? ber alte .^crr üon 9iepl)un,

ber mit fo uieler 2luöbauer nad) ben im Xrci^ig--
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jäf^rigen .Kriege ueröradenen Sufoten unb Dublonen

fud^te, bie irirftic^en oiel gröBeren Sd;n|3e, bie er in

ber .§anb f)ielt, ücrod^tungsoott fiatte auf ben 33obcn

fd^affen taffen. ^reiHd^ bamatö, a(ö er bieö tf)Qt,

[tauben bie ©adjen nod^ nidjt fo ^od; im 9Bertc mie

I;eute, rao bie gange grolle 2Se(t, befonberä in ^ranf;

reic^, uor bem Roi Bibelot auf ben ^nieen liegt unb

bie ©d)ä^ung ber ilunftgegenftänbe ber S^iofofoscit an

bie $Berrüc!tf)eit grengt. $8or fnrgcm ift ein ©djreib=

tifd; an§> ber S^\t ber Tlavk 2rntoinette in ^ariö fogar

mit 700000 ^ranc§ begafjtt roorben. 2)aö raar aller=

bingö ein 2Iu§nal^me;2Baljnfinn.

3d; I;abe natürlidj bie gan^e SJadjt nid)t ge:;

fd^Iafen unb meine ^ät bamit oerbrad)t, in ben

alten 'papieren ju ftubiercn. S!aum mar eö einiger^

mafsen f)ell, fo fc^lid^ id) mid; auf ben 23oben unb

fanb aud; glüdtid; ben mir bejeid^neten Ort. 2)aQ

crfte, raaä mir im bämmernben 9JJorgenIidjt in bie

9lugen fiel, mar ein netteö, Eleineö S^ermögen, baö

gans fjarmfoö baftanb unb fid; gar nid^tö babci

bad;te. Unb roorauö beftanb eö? 9luö brei 9>afcn

unb einer 5lommobc. Gin (Bak uon brei 3?afen Rose

Dubarry, rounberüoH erfjalten, oljue jeben fteinftcn

9iif5 unb ol^nc jebe abgeftof^ene "flaute, ^aö ^kl

uiafjnfinniger ©el^nfudjt fo mand;e6 reid;en unb fana;

tifc^en (Sammterä. S)enn erftenö finb bicfe SSafen fcbr

fd)i3n, unb smeitenö feljr fetten. S)aö fd;öne 9{ofenrot

ift unnad;al)mtid;. ^löert: 200000 groncö."

2Biganb Tadite taut auf.

„2ad)c nid;t, mein ©otju!" rief -Habtoff, „bies
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ift nninberuoUe SEBirfüd^feit. ^iefc 3>Qi'cn ftanbcii auf

eineu 5lommobe auö 9?ofent)ol3 mit einer '^Nfntte üoii

iöreccicnmarmor aiiö 3tIevpo; fc^öii gebaud^t mav fie

iinb mit ciiujelcgteu 33himen unb uergolbeten Söron^c;

befd^Iägen Ge5iert. ^einfte 5(rbcit niiö bcr 3^it ber

ipompabour. Sie alten öerrcn uon 9?epl;un Ijaben

fid) überfiaupt nic^tö ITJinbcnoertigeö angcfd^afft. ©er

^err fegne \i)v Slnbenfen. ^ao^m mir 30000 grancö."

,,3tber lieber 9?abtoff, nun F)öre auf/' fagte 9Bi;

ganb.

„Surc^auö nid)t, Heber ^reuub, benn irf) fanb

bort nod) üiel mefjr. 3i'"i 33eiüüe[ eine ^^rbiniere

3l(t=©eore6, bleu roi, munberuoK unb tabelfoö —
100000 ?5^rnncö. Toc^ id) gebe .ju, bu baft in ge=

miffer Söeife red^t, menu bu an ben biö jet^t uon mir

angegebenen greifen jmcifelft. ^tnn baö finb foldje,

bic in ^ariö auf Sluftionen gejafjtt morben finb.

SBofltct i^r bie gefunbencn ©ci^ät^c an einen .§änb(er

inögefamt uerfaufen, fo fann er bieö natürlid) nid)l

salbten, benu er übernimmt ein groftcö ^iififo unb

mid felber erbebtid) üerbienen. 3(ber tro|3bom möd)te

id) baö Wefunbene auf eine Ijalbe SJiillion 'JJiarf

fd^ä^en, benn ic^ f)abc oorijin nur einige ber f)erüor::

ragenbften (^egenftänbe aufge,^äb(t. (£*ö ift aber nod)

eine Un.^abt minber roertuotter ©lüde üorbnnben.

."Oier auf biefem 33ogen finbeft bu eine uorläufige

3ufammcnfte(Iung. G§ ift odeä nur auf etwa bie

Öätfte gefd)ä|5t. T^ov biefer 3^^^)^ fd)minben beine

Sorgen mobt in nid;tö äufammen unb eine freunb;

lic^c 3»fn'Utofonnc ftcigt auf. Sieö, maö fteljt bort?"
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SBiganb nai)m htn SSogen mit iingtäubißem

^üd)z[n unb Ia§ baö S^efultat einer taugen, sufammen^

abbierten Qa\)\mxd^^. (So lautete: 514 300 3]larf.

,,Unfiuu!" jagte er.

,,£iebli($e 2Bal^rt)eit!" ertüiberte 9?abIoff unbeirrt

unb ful)r bann fort: „3""^<^)ft ^^fo ftel)t bir, roenn

hn fc^nell ©elb braud^ft, mein gan^eö 'i'ermögen einft--

Toeiten jur SSerfügung. (Sä genügt reicf;(ic^, um alte

beine 33erpfti(^tungen ju erfütten. SBenn bu eö

ii)ünfrf)eft, fd^reibe id) noc^ l^eute an meinen 33anficr

in Söerlin. ^^ l)aht eö in £onfoIö unb fid;ercn

(5ifenbal;npapieren angelegt, unb eö fann augenblitflic^

flüffig gemad^t werben, ©obann roerbc ic^ niid^ fo:

fort an einen mir befannten '^^arifer ^änbter raenben.

®enn nacf; ^ari§ muf^ biefer <Bä)a^. 9iur bort ift

ber Waxtt für fotd^e ungeraöfjnlid^en .^unftgegenftänbe.

®aö Tjat fid) nun einmal im Sauf ber 3citen fo ljer=

ouögebilbet. ®er ^änbler ift ein geborener 2)eutfd^er,

arbeitet mit einem bebeutenben 5lapital unb ift ein

üortrefflirf^er Kenner, ©r mufj auf ber ©teile Ijer=

!ommen unb fid^ bie ^ad)m anfeljen. SBenn biefer

funbige ^(^ebaner bann meine 2lngaben beftätigt,

wirft bu Ijoffentlid^ beinen fd^nöben Unglauben fat;ren

taffen. llnterbeä mad^' id) Tjier eine fleine 5tuöfteIIung.

^m anberen glügel 'i)a{r id; ein netteö ^^"ti^^ßi^ <^>it=

bedft, baä nod^ ganj bie alU 3Iuöftattung au^j bem

üorigcn ^Q^^fjunbcrt trägt. ®ort hau' id; bie ganse

(St;riftbefd^erung auf — bu fofift mal fef)en, roaö baö

für eine feine 9Jtufif uon formen unb färben gibt."

ST^iganb faB gang ftarr ba unb in feinem i^opfe
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bret)te eö fid^. Sie ungemeine ©itf;cr(;eit feineö

^reunbeö, fein 3rnerbieten fo bebeutcnber ©elbinittcl

finc^en bod^ an, einige SBirfung auöjuüben. Gr battc

fid) um fotdjc Singe nie bcfümmert unb ha mar cö

fein 3Bunber, ha\] eö il^m unglaubüd; erfd^ien, fold^e

por^ettonene D^id^tigfeiten unb gefd^meifte örofemutter--

iadjen fönnten einen fo ungefieuren 2Bert barfteden.

Tao lüai* ja roie ein Sliärdjen auö Xaufenb unb einer

5?ad;t. i^ule^t fagte er: „9limm'ö nid^t übel, teurer

Aveunb, id; möd^te eö ja gerne glauben, eö märe ja

ein ungef^eureö &lüd, aber einftmeiten jmeifte id; nodj

mie .^onrab 23ol3 in htn ^ournoliften unb id) fage

mie er: ,Saö mu§ id; erft fet;en!' Sie Badjt ift

mir '^u märd;enbaft. Sa fommt bcr meife S^iagicr,

fd^miugt feinen ^önberftab unb irbcneö Wofdjirr ucr^

manbelt fid^ in eitel ©otb."

„Saö 3J?ärc^en, bat5 fid; unfd}cinbarc Singe in

unge()eure ©d;ö^e üermanbeln, gcfd)iel;t Ijcut atte

Sage," fagte Siabtoff. „Sa erfinbet einer bie billige

ÖerfteUung eineö unfc^einbaren "^^utüerö ber Salici;!;

fäure. Sie foU bem ^abrifantcn fieben 9)?iIIionen

cingebrad)t ijabcn. Senf an bie ©djöneberger 33auern

mit ibren paar a)?orgen <Sanb unb 25^iefe. 33erlin

muc^ö biö ,iU i()ncn f;inauö, fie ocrfauften \{)v 2anb

a(ö 'ikuftctfen unb finb je^t atte 3Jiillionäre. 3»
einer übe(ried)enben 2Büfte bobrt jcmanb ein 2od) in

bie Grbe, unb eine unerfd^öpflid^c f^olbquelle fpringt

in r^jeftaft uon '!t>etro[cum fierüor. Sno finb mobcrnc

3)Järdjen unb ein fotdjeö 3)iürd)on ift aud) bico, unb

ber 3öuberftab, ben bein ^reunb unb 3Wagier f)icr
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fd;iüan(j, mar ein (n^d^en müfifam aufgclefencö 2Bifien.

^d) fegne ba§ @ef($i(f, ba§ mid^ im rechten ^{ugenblicf

Ijierljer fü()rte. SBäre eö {;ier fpäter jur 3{uftion ge;

!ommcn, fo ^äik ein inraenbig fc^muii5elnber probier

bcn ganjen Äram für f)unbert 9}iarf gefauft unb ein

gut 2leit tüäre oieIIeirf;t no($ ouBerbem üon rofien

93arBarcnfänften 5crf(^[agen roorben. Xav, id) f)ier(ier

tarn, lüar eine gügung, mein Boi)n. 2(uö ber Gr^

riolung rairb nun raoljt nidjt üiel merbeu. 2td^, tu

liebe 3eit — id) moHte ^ratdarj'cfje angeln unb l^abe

eine Ijalbe 9Jiil(ion gefifdjt!"

•^

10. ;^ri)Iur?.

2Bic 3lab[off ju einem ©rad^cn luarb unb beit ^ampf mit einem

irvenben -Rttter au§ ©aüien (lufunl^m, unb auf luie fonberbarc

airt bic i^cvfd^iüenbungöfucljt bei- 9>orfnr;ren bcn 5Jarf)fommen

3um ©egcu (^ereid;en fann. 3f')"ifi^'^'S«^ öu&i'«»'" eines

SUimenregeuä. Ü?od) einmal Iguota magna. 33ev9iBmeinnic^t.

Habtoff (jatte recfjt; 'an?> ber beabfid;tigtcn Gr=

Tjolung mürbe einftmeifen nidjt «iet, fonbern bie

näd^ften S^'age »ergingen ifjm in angeftrengter 9trbeit.

®ie gröf^eren Wohd unb ©egenftänbc lie^ er burd)

3Uüer(äffige Scute Ijeruntertragen, über baö ^^'orjettan

aber, bie Ufjren unb anberen serbred^Iidjcn ©egenftiinbe

madjte er wie bic Söiuin über ifjre oi"U^'"- ^*^"
fli^Ö

un5äf)(ige 9Jia(e bie 2^reppen auf unb ah unb trug alleö

fetber fo A)orfid;tig, luie eine a)tutter i(;r franfeö 5\inb.
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Tann ftanb er tacjefancj mit aiifiieftreifton .§embi

ärmctn iinb feifte, roufd), (nirftotc unb reinigte nUc

OJcgenftänbe fiöc6|'teigenI)Qnbtg, freute fid^ über jcbe

uerborgcne 3d)ön^eit, bie baburd) jiim 'i'orfi^ein Um,

unb marf;te noc^ fortraä^renb neue !(eine (rntbecfungen.

%h er mit biefen 9Irbeiten fertig roor, gincj er an

bie Ginrid)tung beä 3^"^^^'-'^ ""^ l'^^t ^it ben beften

ber Dorbanbenen Wöhd, bem üielen 'i)]or,^effQn, ben

fd;önen 33ron3euf)ren, jroei nadjträglid) nod^ aufgefun;

bcnen (SaDonnerie^ifeppid^en unb einigen Silbern quo

ber S^xt ein ©anjeö, bas aH ein fteineö i^unftmerf

gelten fonnte unb auc^ auf ben 3iic^tfenner burd)

ben 9iei5 ber 3Inprbnung unb bie fpielenbe 9(nmut

ber Ginsel^eiten feine 2Birfung nid^t üerfef;tte. ?Ü<5

bie Sad^e fo roeit gebieben mar, fam ber .^änbler.

9kb(off fagte 5U SBiganb : ,,2af5 mid; ben Tradjen

biefeö ^^al^t^ fpieten. ^6) raill ben .^ampf mit

biefem irrenben Dritter attein auöfed)ten. Tu börtefi

lüobl bie 33otfcbaft, allein bir febtt ber OHaube, unb

ba^ ift nicbt gut in fo(d)en Tingen."

'llMganb milligte fad^enb ein. „'üJtad), maö bu

millft. 2Benn 150000 aJiarf babci bcrauöfommen,

bin id) aufrieben, aber id) fürd;te, ber Wiann tad)t

bid) au^j." T)er 'Slann aber (acbtc gar nid)t, alö er

in bie SdjQüfammer gefübrt mürbe, fonbcrn battc

offenbar große "Diübe, fein ungefdjäftömäfjigeö (St=

ftaunen ^u üerbergen. ilUj er bie brei prad)tüoKen

Sfeoreö="i^afen, Rose Dubarry, forgfättig geprüft fiatte,

beflcfen ibn offenbar Sd)auer ber (5brfurd)t. Gr fannte

jmei ungefjeuer reid;e 3amm(er, bie fidj biefe foft;
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have ©eltent^eit auf jeben ^att ftreitig machen raürbeu.

ft(üc!nd;er konnte eö ni(^t liegen, um ben l}öd)ftcn

^reiä 5U errieten. Unb auilerbem waren bort nod;

bie üielen anberen ©tüde, jebeQ in feiner 3(rt wert;

ooll. Gr fannte feine ^unbfrfjaft unb il)re Gigeu;

Ijeiten; im Öeifte beftimmte er fc^on biefeö <Btnd

biefem, jeneö jenem, unb feine in langjähriger Gr;

fal;rung gemonncnc 6ef($äft5fenntniö liefe ii)n fd;on

nac^ furjem Ueberblid bie gange ©ammlung Ij5f)er

fd;ä|5en, ak 9?ab(off angenommen Ijatte. gerner lag

'i)k gange 3Inge(egenl)eit fo günftig roie feiten, ba

man genau nadjroeifen fonntc, alle biefe ©tüde feien

üon 3tnfang an biö (jeute im 33efi^ berfelben gamilie

geblieben, ja eö gab fogar unanfedjtbare ^^apiere

über iljren Griuerb. 2>on ber auf biefem Öebiete fo

raffiniert betriebenen gälfd)ung, bie felbft bie feinften

Äenner oft fjinterö £i($t füljrt, fonnte alfo feine Diebe

fein; atteö mar ungmeifelljaft ec^t. ^aö bebeutete ja

einen gang ungeraöljulidjen Ölüdöfall, ber aud; it;m,

locnn er mit bem 33er!aufe betraut mürbe, ein ijüh

fc^eö 3Sermögen abmerfen fonnte.

3mei 3::age yerbradjten bie beiben 3)tänner mit

ber genauen Prüfung unb 33efidjtigung unb ber 3luf;

na(;me eines ^noentarö. 3(m brüten legte Diabloff

feinem greunbe einen itontraftentmurf üor. ^anad)

uerpftic^tete fid; ber ^änbler gu einer Stngablung

oon 200000 9Jtarf unb ber Uebcrnafime aller i^often.

Sömtlidje föegenftänbe fofiton nad; ^'ariö gefd)afft

unb bort nad; geniigenbcr 3>orbereitung gum a5er=

fauf gebrad^t werben, äßaö über bie genannte Stn^
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5a()(ung crsiclt nntrbc, qina, 511 gleid^cn leiten an bic

je(5i9en 33cfi^cr unb an bcu ^änblcr.

„(5r wirb jiuar uml)rfd;einltrf; ein riefigcö ©c=

fdjätt bttbci maä)cn/' fncjte 9iab(off, ,,ttbcr baö fdjabct

nid;tö, bcnn er fjot audj uiel 3(rbcit baüon unb trägt

ein gcroaltigeö $Hi[ifo. ®enn fobolb je^t ^rieg fämc

ober bic 6f)oIera ober eine attgemeine ©efd^äftöftodung,

fo märe ber Wiaxtt für biefen l)üd;ften Suruö fofort

uerborben. ^amit mu^ ber 3)fann rechnen."

9Biganb unb feine ^yrau jögerten feinen 2(ugen;

b(id, auf biefen 2sorfd;lQg einjugelien unb fegneten

ben treuen ^reunb, oljue beffen ^ajtuifd^enfnnft biefer

foftbare (£d;Q^ iüa()rfd)einlid; nie entbcdt, fonbern

teitö jerfdjfagen, tei(ö o()ne jeben 5iu^en für bic 33e;

fi^er fpurioö in alle SBinbe jcrftreut raorbcn luäre.

2tud^ gebadeten fie milber aU früher ber beiben $i>or:

fobren an^j bcm üorigen ^^b^bunbert, bie stoar burd;

ibre (BroBmanns^ nnh 2[?erf(^n)enbungöfud)t ben reid;en

'Scfi^ ber ^vamilie f^erf^tittert, jebod; öermöge einer

iüunberli(^eji i^ügung burd^ then bicfe ßigenfd^aften

ba^iU beigetragen bitten, ben festen Sprößling ibrer

^amiüe üor bem Untergange ju betuabren unb ben

3lcft il^reö einftigen Sefi^tuniö ben Urcnfeln ju er;

batten. So fonberbar nerfetten fid; oft menfd;(id)C

Sd^idfale.

Gö tuar brei Cs^bre fpäter am 3lbcnb bcö 00=

r^anniötogeo. illMganb batte mit feiner ^xau einen

@Qng burd; ben S\iaxt gemadjt, unb fie t;atten bort
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bte neuen 2Inta9eu betrachtet, bie in biefem ^aFire

fertig geiuorben waren. 9]un führte fie ein gemein-

famer ^uo, beö §er,^cnö bem fürslid; erbauten 93orfen=

Ijäuä(^en in, 'i)a^ a\\ (Stelle beö alten 23a(fengerüfteö

a\\ ber Stirf^nom über bie 9JMuer ragte, ©ie ftiegen

bie äierlid;e treppe f)inauf, festen fid^ bort auf eine

33anf unb blidten in ben frieblicf;en, fonnigen Slbenb,

auf bie Söiefe, roo ba§ ^eu in ftattlic^en, bid;ten

Raufen ftanb unb föftlid^en ®uft verbreitete, unb bie

gegenüberliegenben anfteigenben ©arten beö Dorfes

Sfiic^enberg. 9iingöum am 3Biefenranb sroirnten bie

©olbammern i^r einförmiges Sieb in ber SIbenbfonne

unb ah unb <x\\ fprang in ber glatt unb träge ba{)in=

ftiefeenben Südjnoiu ein ^ifd;. ^n ben ftillen ^udjten

blü{)ten bie 2Baf[errofen. äöeiterl)in an ber 9?id^noro

fa§ 9?ab(off unb angelte. @r pflegte jebeö "^a^x einige

2So(^en nad; ©d;lof3 9tic^enberg ju fommen, um fid)

einmal orbentlid; anöäufaulenjen, mie er jagte. 2llo

er baö ^aar bemerfte, f)ob er einen ftattlid^en gifd;

empor unb lie§ il)n in ber ©onne bli^en. (Sie

nidten \\)\n ju unb lädjelten. ®ann, uon einem ge:

meinfamen 2lntriebe erfaßt, gingen fie aw ben 9ianb

ber 9Jiauer unb fallen liinab auf jene ©tcHe, luo oor

Reiten einmal ein junger Ingenieur in ber 9}?ittagö;

Iji^e „geatmet" l)atte. <gilbegarb trug ^elbblumen

in ber §anb, bie fie bei ilirem ©ange burd^ "^tw %axi

gepflüdt batte. 3?ergif3meinnidjt uiaren aud^ babci

„bei oHen ©rabenblomen". Sie nal;m ein ©tränßdjen

baoon unb ftedte cö ilirem 3}knne inö i^nopflod;

unb fd;müdte bann ben eigenen ^ufen mit ben garten
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Slümrfjen. ©ic fat; nod; einmal über bie 2)cQuor

unb in einer uniüi(lfürlid;en ^iegnng ftrente fie bie

übrigen iöhtmen auf jene Stelle bin. „^ieömal mar

ec) 3lb[ict)t!" fagtc fie fdieliiiifd;.

„^ente finb eö jcl)n ^al)vt/' crraiberte 2öiganb.

öilbegarb nicfte; bann fat)cn fie fid; liebeooll in bie

Ülugen unb fügten fid;.

3llö fie lüieber auf bie 2Biefe l)inblidten, U-

merften fie ben ^aftor unb feine ^^rau, bie auö bem

^orfe Fietüorfamen unb auf ber 6t;auffee langfam

bem Sdiloffe juroanbelten.

,,?^inbeft bu nid)t/' fagte Söiganb, „ba§ ber

^aftor mit oiel ftol,^erem (5d;ritt einljerget)t, feit er

bie Ignota magna, Krabnstöver, entbedt l)atV'

„^at fie fid) roirflid; alö eine neue Slrt bemäljrt?"

„0, baä rceifst bu nod) nid^t! i^ürjlid; geigte

er mir mit gro§em Stolje baö ^eft ber ©tettiner

entomologifd^en 3'-'ili'"9/ ^o er fie befd;rieben Ijat.

Sie ift eine Heine, graue, unfd^einbare @ule, ein

l)ödi)it fümmcrlid^eö ^icrd)en, aber unjmeifelliaft eine

neue 2trt. X)ie 'iRau\K lebt auf einer Sumpfpflanje,

bie id; üergeffen Ijabe. 2)en lyirflidjen lateinifd^cn

9^iamen, ben er ii)x gegeben l)at, i)ah' iä) anci) nid)t

bel^alten, für midj bleibt fie immer Ignota magna.

0, er ift mäd)tig ftolj auf biefc neue 2trt; fie be^

n)ol)nt einen Ölaöfaften gang für fid^ unb bie ©fcm=

plare roerben nur mit oergolbeten DJabeln aufgeftedt."

^ilbegarb lädielte. „^Bir rooUen ibnen entgegen^

gellen I" fagtc fie.

Sie fliegen l;inab unb manbclten ben äßeg cnt=
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lang, bcn SBicjanb bamalö cingcid)(ageu datte. Xod)

mar er uid;t mel;r kiuadjfen rate einft, fonbern

fdjtängcite fid; rein unb faiiber burd; bie blü^enben

9^a[enf(ä(^eu baljin. ®aö Öebüfd;, raoriii ftd^ ^ilbe-

garb bamalä üerftedt f)atte, [taub nod; bort, nur raar

e§ nodj l;öl^er unb ein raenig Ii($ter geroorben.

„^ier tjat mir einft ba§ ^erj gefc^tagen raie fonft

nie im 2^h^n/' jagte [te. ©ie raanbelten langfnm

raeiter. 5Die Suft raar an biefem Stbenb fo ftitt , "oa^^

fid; felbft bie ^Blätter ber 3itterpappe(n nid^t regten

unb unberaegt auf itjren longcn Stielen [tauben. 3som

©ipfct beö :^ügcl5 fc^immcrten, von fanftem äCbenb;

f(^immer angeftratjlt, bie grauen 9?efte ber alten $8urg.

^m SBallgraben, an feinem ^u§, blidjten bie S^ym;

pfläen; roilbe 3tofen neigten fid) barüber f)in unb

fpiegelten il^re sarten 33lüten in bem fd^roarjen

©eroäffer. ©ie gingen über eine neue, jierlid; ge;

fd^raungene Srüde unb fameu nun in ben älteren

^eit beö ^arfes. 'änd) (jier mar neue Drbnung ge^

fd;affen. ^^if«^^" "^^^ 2lIIeen, bie ftraf)Ienförmig auf

bas ©d^Iofe 5utiefen, jeigten fid) üppige 9iafenffäd)cn

mit ©ebüfd^ unb 33(umengruppen. Sie alten Sanb;

fteinbitbroerfe roaren befeitigt. „©ie taugen nidjtö!"

Ijatte 9?abloff gcfagt. „^^ür fo ctmaö babcn bie ^ü\^'

Ijunö bamalö nidjt yiet ausgegeben, ^anbraerfer;

arbeit. Sie alten Ferren raaren mel;r für 3}löbcl,'

^orjellan unb innere Einrichtung. Saö üerftanben fie."

9Zur bie ©onnenuljr mar geblieben unb battc

nun oergolbctc Sm^iv erl;alten. ©ie nü^ten if;r

allerbings nid;t yiet, benn bie 33äume be§ ^albfreifes.
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in bcm fic ftanb, warm fo iiiädfjtig i)od) gemorbcn,

baf^ fie fid^ faft ftetö im Sd;atteu befanb.

3t(ö fic nun ben breiten Sinbeniücg entlang auf

ha?> Sd)Ioft jugini^n, umrb I)intor if)iicn ein trappeln,

^Koden nnö .^m'^jocn i)crncl;mlid) iinb bld;t uor bcm

runben ^la^e, ber je^t über nnb über mit bUif)enbcn

^ofcn bcbccft mar, würben fic von einem '^"oni^niacjen

überf)o(t. 3sorne faß 33eDcrneft nnb bcr ättcfte Sobn,

ber fntfd^ifrte, nnb Ijinten ^nfammengebrängt bic brei

anberen Äinber, baoon "oa^ jüngfte 5mciiä()rige auf

bem Sd^of? ber SBärterin mit ben rnnben 9(ermdjcn

.^appelte nnb üor 3.^er9nügcn fvcifd;tc. S'cr jnngc

i^utfd^er lenfte fein ^vferbd^en in fd^önem Sogen nm
ben ^^ta(5 bernm nnb bicit mit

. fdjarfcm 9?nc! nor

bem Sdjtoffe. Tic fleine ©cfeüfd^aft Grabbelte nnn

oom 3!Bogen l^ernntcr nnb and^ ber alte Seoerneft

flctterte mnbfam unb bebäd^tig tjerab. „®er jung'

^crr/' fagte er, alö Söiganb näljer fam, „foljrt aö

lüie fo 'n geternten iUitfd;er, baä fagt man ornblid;

fo ftafj
!" ®amit (;umpelte er ju bem ^^oni; i)u\, nm

it)n in ben (Statt ^n führen.

„2Bic gebt'ö benn, ^Beuerncft?" fragte 2Biganb.

„Sie ()umpeln ja fo!"

„^a," antmortctc biefer, ,,mit ben alten ?)icifj-

matiömnö iö eö ja nod) iimmer bcffer, aberften nn,

glaub' id;, frieg' id^'ä mit ben i^otengram. ^aö

mndert mid^ iimmer fo in bie grofje Sjel) unb nad^--

tcnö fann id) ba mand^ma[ garnid) uor ftafen."

„3a, ba miiffen 3ie mobi micbcr in baci Xampf^

bab," fagtc 'JiMganb.

eeib»l, Wtjäljlrnhf €*tiftfn. V 9
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,,9Benn ber gnä' .^err meinen, ba§ \f)m and)

üor btn ^otengrain gut ift, bcnu meineöiüegeuQ.

©d^auberöfen iö cö ba ja man, aberften hzn ^^otcn;

gram is mid; and; nic^ omnfirlid;/' ^arnit f)infte

er ftötjnenb ab.

dlun tamm bte ^'aftorleute um bie Gde bcö

©d^tofteö unb an^j bem ^^arfe trat 9kb(off mit feinem

^ifd;ne^ unb feiner 3(ngetrute (jeruor. Stile trugen

ä3crgi§meinnid;tfträuBe in hm Rauben unb über;

reidjten fie bem yergnügt Iä(^elnbcn Gtjepaar.

„Sie btaue ^(ume auö bem SJiärd^en beineö

Sebenä!" fagte ^abtoff.

3n ber offenen SSeranba mor ber 2^ifd; gebedt.

Sort festen fie fid) an bic reid; befe^te S^afel, eine

©efeltfdjaft g(üd(id)cr 9}ienfdjen, unb nod^ lange tönte

l^eitereö ©efpräd; unb fröf)üd;e§ ©täferftingcn t)inau6

in bie üou Siofenbuft erfüllte, bämmernbe ,3i"ünad;t.

'4v
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511 mitbcrn trad)teten, reblirf; mitcinanber geteilt iinb

atte i^re biimmen ©treidle genteinfam auögefüf)rt.

©ie belogen bemnädift aiid) biefelbe Unioerfttät,

um fic^ unter bem $8onuanbe beö ©tubiumö ber

S'tecfjtöiüiffeufdjaft einige ^a\)xc lang oon ben f^red-

liefen ©trapagen ber Slbgangöprüfung ju crl^olen, unb

Ijicr erlitt ber fd^einbar fo baucrljafte ^reunbf(j^Qftö;

bunb ben erftenSii^, inbem '^^cter 2)iaifelb, ber einftige

33efi^er von Sraunöberg, eines guten 3Ibenbö in bie

9tefee einiger ßorpöftubenten ging unb am anbern

9)Zorgen mit firmerem Raupte alö ein gud;ö ber 23o;

ruffia crraadjte, TOä(;renb %xik 5)ieterling, ber 5ufünf=

tige ^err auf äöilbingäfiagen, faft gleidjjeitig in bie

^urfdjenfd^aft ©ermania eintrat. Sa fie nun auf biefc

3lrt ptö^lidj gen)iffermaf3en jraei ocrfd;iebenen 9?ationen

angeljijrten, bereu unabäuberlic^e ©tammeägefe|e oor;

fdjreiben, fidj gegenfeitig mit gcbü()renber ^Hidjtad^tung

5U betrachten, fo blieb i^nen nid;tö übrig, ak fid)

^^u trennen unb fid; fortan mit füfjter §liflid;feit au5

ber gerne ju befefjen. Sieö ()inberte jebodj nid;t,

bofs fie bei gerienbefudjen in ber öcimat, roo fie fid;

auf neutralem Soben unb fo5ufagen in 3iüil fünften,

ben alten, freunbfd;aftlid;en Umgang fortfe^ten, bei

meld;en öelcgen(;eiten fie allerbingö bäufig über bie

erl;abenen ©runbfä^e il)rer beiben lsölferfd;aften in

gvofsen ©treit gerieten, obne bafi eö einem üon ibnen'

gelingen molltc, ben anberen uon ber »galttofigfeit unb

'öermerflid^feit feiner 9Infd)auungen ^u überzeugen.

53eibe üerliefjen nad; brei ^ial;ren bie Uniüerfität,

'^:peter 9J?aifelb, um bei einem greunbe feinet a?atcrä
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bic Saubiüirtfc^aft praftifd) 511 erlernen, luäl^reub ^n^

^icterling nod; eine 3cittang auf 9?eii"en ging, ^cbod)

na6) einem Ijdben ^aljxc fd;on rief iiin bie 9kd;rid)t von

bem v(öt3iici^en 2:obe feineö 'l^aterö nad; ^aufc, unb

er mar gc.iraungen, augenbüdlid; boö 0nt gu über;

nelimeu unb fic^ mit Seifjilfe cineö alten, tüd;tigen

i^nfveftorö in bie neue 2^f)ätigfeit einzuarbeiten. 9iad;

einem ,jaf)re uerljeiratete er fid; mit einer benad);

borten ©ut&befi^eretod^ter oou blüljenber 03efunbt)eit

unb ad^tbarem i'ermögen, unb nid)t gan5 ein meitcreö

3a(;r fpäter mar aud) fd)on ein neuer, gauä fleiner

unb feF)r anfprudjöüoUer ^^-ri^ !Dieter(ing ba, fo baf?

ber, ber nod; oor brei^ig 'JJJonaten im streife fröf);

tidjer (^enoffen gefungen I)atte: „'0 gibt fein fd;ön'reö

^ihm ab Stubentenleben!" nun bereits bie älNÜrbe

eineö ^amilienoaterö befteibete unb mit uollcm 9?edjtc

baö Sieb anftimmen fonnte: „O, alte '^urfdjenljerr=

lid^feit, motjin bift bu üerid;rounben?!" Tieö fiel i()m

aber gar nid^t ein, fonbern fid; mit Feuereifer feiner

neuen reid)en unb üielfeitigen 2:f)ätigfeit mibmenb,

lag ibm nid)tö ferner ak jene fentimentate (S-rinne^

rung an bie fogenannte frifc^e unb fröljüd^e Stubenten;

jeit, bic man oorjugömeife bei jenen finbet, bic fidj

nidjt weiter entmidetn, fonbern, nadjbem fie eine ^eit

tollen ftubentifdjen Uebermuteö mie eine Mranf()eil,

gteid^ ben 'JJ^afern, iiberftanben Tjaben, auf aUc uierc

in bas ':|if)iUftertum ^nrürffinfen, mo non \c[)(x il^rc

roirflidjc ,s3eimat mar.

(Sinige ,^sat)re fpäter ftarb and; ber alte !J)iaifcIb,

unb ber SoI;n trat an feine (Stettc. iJtud; biefer fal)
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firf; alöbalb iiiUei- ben Xö^Uxn beö Saubeö um, unb

bem 33unbe, ben er einging, entfprofste ein 3)iäbc^en,

baö an\ ben ^^Jamen .^elene getauft, aber ^etta ge^

nannt raurbe.

3(nfangö Tjerrfc^te unter ben beiben 9kd;bar;

famitien ein fo frötjüd^er S^erfefjr, roie in ben Qäkn
ber 33äter, unb bie 33raunö6erger ^albc^aife mit ben

Sroei prä(f;tigen 2lpfelfd^immeln f)ielt ebenfo oft mit

fd^arfem diud oor bem 9Bilbing§l^äger .^erren^aufe

an, alö bie mit graei fd^önen ?yücf}fen befpannte ^utfd;e

gri^ Sieterlingö uor bem §aufe beö bena(^barten

f^^reunbeö. 2)ic beiben jungen Sanbteute taufc^ten

Grfar;rungen miteinanber an^j, bie grauen Sämereien,

^ruteier ober i^od^resepte, unb menn in bem 33raunG=

berger Dbftgarten bie ©raoenfteiner 2tepfel gebieljen

ober im 3BiIbingöpger bie ©raub -Kid^arbö, fo fjatte

man auf beiben ©ütcrn uon biefcn föfttic^cn f^rüd^tcn.

^eboc^ im Saufe ber 3ß^t fteHten fid; allerlei ^cx-^

mürfniffe ^eraus, benn eö geigte fid^, bafe bie politifc^en

3(nfid;ten beiber 9)tänner ooUftänbig oerfc^iebcn maron.

Sl^äljrenb 9}ZaifeIb einer äufserft fonferoatiocn )Hid)-

tung angcl;5rte, maren S)ieterlingö 3(nfd)auungen üon

burdjauö liberaler Färbung, unb ha fid^ burd) baö

eben üorübergegangene ^al)v 1848 bergleidjcn Span;

nungen fefjr oerfdjärft Ijatten, fo fonnte eö nidjt auG=

bleiben, baB fid^ bie ©emüter ber beiben ^-reunbe,

menn fie hei bem guten Dtotmcin am ben ÄcIIern

i^rer Später faf5en, oft bebeutcnb ert)i^ten, inbem ber

eine für ba§ Söoljl bes 33atertanbeö gerabe baö für

erfprie^Iid; i^ielt, raaö ber anbere für beffen dlnin
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nn'ö gän5lid;eö $Berbcrbcn erad;tetc. Saju tarn md%
bQ§ fid^ ©ieterling aiic^ in feinem lanbiuirtfdjQft-

nd;cn 23erufe alö ein greunb beö dlemn unh beö

^ortidjritteö erroieö, luäfjrenb 9Jiaifelb aud) I;iei- bcm

3Ütcn nnb von bcn isätern Grprodten anfing unb

nid;t oerfef)Ite, jeben ntiBötücften 'Ikrfud) einer Dieuc;

rnnt] mit luftigen Spöttereien unb fleinen fjöfinifd^en

'^cmerfungen ju begleiten. So cjefd;afj eö benn, ba^

fid^ bie £tuft jroifd^en ben beiben greunben immer

mefjr ermeiterte, haVj fie immer fettener miteinanber 5U;

fammenfamen nnb fd^Iießüdj eineö STageö an einem

britten Crte fo I;eftig aneinanber gerieten, bafj Sieter^

ling feinen 9?a(^bar für einen bejammernömerten ^bio^

kn erftärte, roäbrenb biefer ibm eiucn aufgebfafenen

3d;inä^er gegenteiftete. !3^aö nad) biefem 3(uftritt mu
uermeiblid; fd^einenbe ®nell mirbe burdj bie $ßermit;

tehing moljlmeinenber gi^eunbc gtüdtid^ uerl;inbert,

allein von biefer S'^it ah mar ber '-örudj cntfdjieben

unb bie Sejiefiungen sroifd^en beiben öütern gäuälid;

5U Gnbe. 2)a nun ouf bem Sd;uttfjaufen einer ge;

mefenen ^reunbfd^aft bie ßiftpftanjenber 3>erteumbung

unb beö ^gaffeö befanntlid; am üppigften gebciijen, fo

ftanben biefe Öemäc^fc balb in friiftiger 33tüte unb fogen

ouQ jebem fleinen 3(ntaf> neue 'Oialjrung unb r^errlidieo

3öad)stum. StUeö 9?ad)tei(ige unb Xumme, roo^j gute

^reunbe unb getreue DJad)barn über bie anbere 'Fa-

milie bereitroittigft ücrbreiteten unb Ijerumtrugen, marb

mit üerädjttid^em 3(d;fefuiden unb einer 3)Jiene bin-

genommen, bie auöbrücfcn foüte, bau läd^erlid;e "äh-

gcfc^madtt)eit eben buQ fei, roaö man uon ber geg:
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neri[(f;en 8eite alö natürlid^e Sebenääuf?erung erioarte

unb oorauöfe^e. ®a nun jufättigenoeife beibc ©üter

ben natürüd^en 3(bf(uf5 ifjrer ^srobuüe naä) sroei oer:

fd)icbencn (Stäbten Ijatten, fo ö^i'^'^^) ^^ anä), ba bie

feinblid)en ^omitien fid; nicfjt mef)r fudjten unb eö

unmöglid) lyar, fie in ber ©cgenb jufammen ein;

5utaben, baf? beibe nicmalö mitcinanber äufanimcu;

trafen unb fogar bie 9)tänner jafirelang einanbcr

uid^t anfid;tig rourben. S)ie ätteften 5linber, ^ri^

unb ^eda, in fo jugenblic^em 3((ter ooneinanber ge^

trennt, Tjatten fi($ eknfallö niemotö luieber crblidt,

fonbern nur üoneinanber getjört, looburd) fie unter

ben üorijin enuäbnten Umftnnben ju feinen fel;r a\u

mutieren 33e(3riffen i3etani]en fonntcn. 3Uö beibe faft

enimd)fen waren, ftelite fidj baö junge 9}i\-ibd;en unter

bem -)kc^baröfof)ne ein ©efd)öpf üor, baö man üiel;

leidjt 3art mit „luüfter, ununffenber ^Tagebieb" be^

seidenen föiintc, loäfjrenb biefer von feiner jungen

9kdjbarin eine 23orftelIung fjatte, bie burd; ben 9Iuö;

brud „alberne ^i^i'PupP"^" "">-* fci^üd;tern unb mit

aller 9?üdfidjt, bie man bem meibtidjen ßefdjled^tc

fdjulbig ift, lüiebergegeben merben fann.

^aft sel^n ^aljre l^atte ber 3iuift ber beiben )ya-

miüen gebauert, bie „alberne ^it'i'Pi'PP*^" ly^J-" blüljenb

unb frifd) unb jiemlid; unangefränfelt von ber fo;

genannten mobernen 33ilbung an^^ ber ftäbtifdjen %^c\u

fion 5urüdge!ef;rt, mo eö \l)x olö einem ä)iäbd)en con

gefunbem (^Jetft unb ilörper niemalö befonberö bebagt

^tte, unb ber „luüfte, uniuiffenbe STagebieb" mar mit

feinem 3)fititärbicnftjal)r fd)on feit einiger ^c\t ju-
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Gilbe, ba hxad) bcr bcut[(^=fran35fiftf;c Stvko, aiiö.

^er juiujc ^-rili ^ictcrling luarb natürlid; eiiujcjotjen

unb ging q(ö Otcicroeoffijier mit cjegen granfreid).

Gr mar au bcr Sd)(ad)t ki 9Börtf) unb an bein ge=

iDaUigcii üJcarfd^e a\\\ ©eban unb bei'fcn Giufdjdcf^uug

beteiligt, luobei if)n baö ©lud fo begünftigte, baf? er

foino^t von 2>erunnibiing a(ö Ärauftjeit uerfdjoiit blieb,

fid; ha^ Giferne iireuj criuarb unb troü aller Stra-

pazen beö ^^riegötebeuG btüt)cnb iinh fräftig üor ^sariö

anlangte, ©egeu Gnbe ber Tangiöierigen Ginid;(ic^ung

unb iöelagerung biefer ungeFieuren ?yeftHug erbiclt er

jebod) bei einem bcr uieten Stuöfälle ber fran,TÖnid;cu

'^efa^ung einen Qd)u^ in ben liufen 3(rm, seidjuete

fid) aber bei biefer Oielegcnbcit burd^ 3)hit unb Um;

fidjt fo ungemein an^j, bafi if;m ha?> Giferne Äreu5

erfter Ätai'i'c jugefprod^en rcurbc. Seine 'Isermunbung

roar jebod; fo !ompIijicrter 9ktur, ha^ bic Leitung

einen fet^r langioierigcn 9?er[auf nafjm unb er all=

mä()lid; uon Sa^arctt 5U ^'a^arett 5urüdbeförbcrt marb,

biö man ifin jum ^njedc feiner gän5lid;en @enefung

in bie .^eimat enttief?.

^errn 'l^eter 3}iaifelb paftte bic friegerifdjc 3(uö=

seidjming beci jungen Sieterling feljr luenig in fein

Si)ftcm, infonber()cit »erbro^ cö it;n, baf5 fid) ber

Sotjn feineo AciuDcö alfo l)erüorgctI)an Tjatte, baf? man
if)n beö fjödjften Gljrcnjcidjcnö, baö feinem Staube

jugängtid) mar, für mürbig dielt. 3" 3(nfang mur;

mcltc er etroao uon utiuerbieutem C^lüd ober, mie er

fic^ auö^ubrürfen liebte, „unoerfd)ämtem Xorfel",

aber bamit Ijai] er fid; uid;t über bic Sad;c l)inmcg.
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beim im (^runbe ti)at bicfer 3SorfaII [einem braoen

^atrioten^erjen boc^ 511 n)of)L ^urcf) biefe mx--

Ijältniömä^ig fo feltcne 2Iuö5ei($nung füf)(te fid^ bie

ganse ©egenb geefjrt, uub überall I^brte man mit iSi-

I;agen iinb 3lner!ennung oon bem jungen 9}tanne

fpred^en. Saä mar nun einmal ni^t ju änbern,

Wut unb folbatifrfje 2^üc^tig!eit mufjte ber oermeint;

Iicf;e 3!^agebieb bocf; befi^en, unb baö [inb immer{)in

Gigen[(^aften üon allerl^öc^ftem Söert, jumal im 5lriege.

Ueber^aupt füllte er ju feiner 5ßerraunberung, unb

faft mit 93ef(f)ämung , ba^ er über feine poHtifdjen

©egner lange nidjt mel)r fo fcf;roffe 2tnfidjten l;egte

alä frül^er, unb bieö mar ilim fatal, benn er glaubte

barin bei fid; einen 9)tangel an Slonfequenj ju er=

l'ennen. M), er mußte nid;t, ba^ bie fogenannte

^onfequeuä in politifd;en fingen oftmolö nur auf

bem y}iangel an gäl)igfeit ober 9?eigung bcrul^t,

feine Irrtümer eingufelien, unb nur von '^pljiliftern

unb 3^l)orcn für eine S^ugenb get)alten rcirb. ^ie

fleinen inneren 9?eibungen, bie in ruf)igeren 3*^iten

bie ©emüter bemegen unb 5um Stampfe reijcn, Ijatten

an äöidjtigfeit uerlorcn, ba fidj in gemaltigem, hln-

tigen 9iingen ^ölferfdjidfale entfd^ieben. 6leid)üiel

meld^er politifdjen Dtidjtung bie iliänner angeljörten,

il;re (Söljne ober '^ermaubten [tauben gemeinfam auf

bem (Sdjlad)tfelbc für biefelbe gro^e (Ba6)t, unb roenn

fie fielen, mifd)te fid; ba§ Slut be§ einen mit bem

be§ anbern.

Um biefe 3^it Öt^f<^«f) eö, bafe an einem munber=

[d^önen S^age beä beginnenben ^erbfteö .^ella il)ren
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^oiu; fottctn Iie§, inn einen Spazierritt ju unter;

nefimen. ©ine flare, fonnige £nft roar ringö vtv-

breitet, ftärfenb wie Söein, nnb an^^ ben bampfenbcn

9}?orgennebe(n luor ein cjolbener Xac\ emponjcftiecicn.

Gö war, alö fjätte fid) bie blaue, molfenlofe 03(ocfc

beö ^intmelö unenblid; erraeitert unb bie SBelt fidf)

oergrö^ert, benn oieteö an ben bämnicrnben ^öben;

jügen beö ^orijonteö, baö fonft in blauem ^unft

ober matten Sd^Ieiern uerljüKt lag, t[;at firf; in be;

ftimmten Sinien unb jarten Umriffen (jerwor, unb an

bem SSaJ^r^eidien ber @egenb, ber ^Rirdie von 33orna,

bie oiefe 9)iei(en raeit fid;tbar auf bem langgcftrecftcn

^öt)enjuge fid; jeigte, ber "ötn Souf ber (S(be begleitet,

fonnte man f)eute aUe ^enfter säljten. ®er ^rieb in

bie ^erne, ber foldjen ^agen eigen ift, bie erfüdt

finb von ben Socfrufen raanbernber $l^öget unb ben

filbernen j^^öben beö ftiegenben ©ommerö, battc and)

^etta ergriffen, unb am liebften märe fie binauö;

geritten in bie roeite SBelt, bie I;eute fo fauber unb

gtänjenb erfd^ien, fo u^t roie ein ©d^aupla^ für (auter

jierlidje unb anmutige 3lbenteuer. «Sie beljute beö;

I)alb il;ren 9iitt Ijcute raeiter auö atö gemöbnlid;, biö

fie on bie Örenje gelangte, mo an bem SBalbe beö

feinbHd;en 9Zad)bargute§ entlang ein menig befabrener

^elbmeg lief, ^ort lief? fie if)r '^l^^ferbd^en im Sd)rilt

geben, unb alö fie, ben 33Hc! auf ben berbftUd; gc;

färbten SSatb gerid;tet, bort entlang 309, mürben

allerlei Grinnerungen an längft entfdjuninbene Reiten

in ibr mad;. ,3n frül)eren 2^agen, alö bie Familien

nod) oiel miteinanber üerfcbrten, mar man öfterö auf
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fialbcm 9Beßc in bicfcm 2BaIbe jufammengefommen.

S)aö föeljöls umydjlof? einen ffcinen ©ee, an beffen

Ufern fid; nntcr beiii ©djulje einer alten iiiäd)ticjen

(Sid;c einige ^iafenbänfc befanben nnb eine regenbid;tc

2)iooö{)ütte errichtet war, bie bei ungünftiger Söitte;

rung einen Unterfdjhipf bot. ©ort fjatten bie beiben

Familien mit anbcren g^rennben anö ber Umgegcnb

fo mandjcö fteine ©ommerfeft mitcinanbcr gefeiert,

nnb oftmals Ijatte won bort anö baö Illingen ber

©läfer, fröljlidjeö ©elädjter unb Inftiger ©efang bnrd;

ben ^^alb gefdjatlt. 2lny iljrer friil^en Svinbl)eit er=

innerte fid^ ^ella fo man($er biefer 3ufö"iwen^ünfte,

nnb befonberö bie le^te biefer SIrt, bie überlianpt

[tattfanb, war iljr treu im ©ebädjtniö geblieben, älian

l^otte an einem mnnberfdjönen ^erbfttage bort am

©ee ben ©eburtötag ber grau ©ieterling gefeiert,

unb ^ella erinnerte fidj nod; feljr mol)l iljrer 3>er;

TOunberung, alö fie alle jungen gidjten ber Umgegenb

mit leudjtenben ©eorginen unb ©ounenblumen ge^

fdjmüdt fanb, bcnn im crften 3lngenblid Ijatte fie

gebad;t, biefe ^iabelljö^er Ijätten folcben farbigen

3ierat auö eigenem ä^ermögen Ijeruorgcbracbt. ^^ürd;;

terlid^ mar eö geraefen, unb fie Ijatte fid) fel;r bie

Ol;ren jugeljalten, alö %n^ Sieterling 3U (Sl)ren beo

^Tageö auö einer großen SJteffingfanone baö (S-d;o

anböllerte, aber nadjljer l;atte fie felbft über 'ix^n

©ee Ijinmeggerufen : „^eHa!" ®a l;atten it)r jartc

©timmen geantwortet, fdjnell bintereinanber weg unb

immer ferner, woljl üiermal, unb fie Ijatte feft ge;

glaubt, bort in bem grünen Kammer be§ ©eeuferö
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müßten md) anbcrc flcinc 9)cäbc{;en fein, unb fie

lüottte fie t)oIeu, um mit iljncii 511 fpieicu. %ni^

SicterUiuj aber (jattc übcilctjen nclädjelt iinb gcfagt

:

„2)aQ ift ja mau blofj 'oa^j Gd)o, unb menu bu fpietcn

loittft, bann mui3t bu mit mir fpielen. 5lomm mit,

id^ roei§ roaö. 2Boä ©d^öneö."

®ann marcn fie jufammcn in bcn Söalb ge=

gauijcn, fo lücit fort, Inc. fie nid;tö mefjr uon ber

@efellfd;aft frören fonntcn unb cö ganj cinfam unb

ftifl mar, fo bafj fie nur baö 9?afdjeln ber ^üfjc im

Saube I;örten unb bcn feltfamen Sd;rei eiucö 25ogetö

über ben 2Bipfetn. ©ie I)atte gefrogt: „2Boö fd;reit

ba fo?" Xa batte gri^ geantwortet: „Saö ift ber

^üderoieb!" 2l(ö itjr nun bange mürbe in ber ßiu;

famfcit unb meit iljr ber Diame beö 35ogeIö, ber fo

feltfam fd;rie, graulid; üorfom, ba l^atte ^ri^ gcfagt

:

„^cr ^üdemicl; tbut bir nid)tö, ber frif^t man blofs

Mdcn unb (Uöffet, unh nun fommt'ö aud; gleid;,

baö ©djöne!"

Xawn fjtttte fie atte 3(ngft oertoren, benn fie

marcn an einem Drte angelangt, mo eine ä)iengc

oon mttd;tig grofjcn 9iuf5büfd;cn ifjrc B'^'^^^Ö'^
^"^'

breiteten unb teilmeife it)rcn ^ieid^tum an braunen

^rüd;ten fd)on auf ba^ l'aub beö 58obenö geftreut

Ratten. 9hir juerft tjatte fie fid; micber ein mcnig

crfd^roden über htn ()äf3(id;en, fd;narrenben 9luf eines

onbcren 23ogelö, ber mit lautem ©dielten unb lyör-

barem ^(üge(fd)(ag burd) bie 3n^cigc cntfiob, aber

^ritj [jatte micber febr berubigeub gcfagt : „Xa^j ift

man bloH ber ."ooltfcfiraag, ber mag aud) gern 9iüffe,
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imb fief) mal, ha läuft oiid) ein ÄQl3cicf)cr bcn Saum
in bie §öf)', ber ift and; (jicr bei gerocfen."

Sem brauen ^^ri^ maren meiftenö nur bie platt;

beutfdjen Flamen ber 3:^iere bcfannt, boc^ suiueilen,

lüo eä fid) feiner 3(nfidjt nadj gut madjen liefs, roie

f)ier beim ^attefer, t)erfud)te er eine Uebcrfe^ung inö

§odjbentfd;e. 9^un Tjatten fie 9Hiffe gefammett gansc

^tafdjen voll, biö fie beffen mübe waren. 2öenn

unten nidjt mefir genug lagen, mar ^ri^ mie

ein „Sla^eic^er" l^ineingeftcttert in bie ftattlidjen

33üfd)e unb Tratte gefd^üttelt, unb fie fjattc gejaud^jt,

menn bie glatten, braunen grüd;te, bie fd;on lofc in

il;ren hülfen fa^en, auf ba§ raetfe Saub l^ernieber=

praffelten. 3um ©i^luf? Ijattc er bann jraei ftattlidje,

ferlaufe Siuten gefc^nitten; an ber i^ren mar ein

grüner Sufdj aU ^kvhi geblieben, an ber feinen,

bie einen 3Burffpie§ barftellen foHte, mar biefer be--

feitigt, unb fo sogen fie rcciter, inbeö %x\1^ mit feiner

neuen 2Öaffe unterroegö aßcrtei ungeroöf)nlid^ böö--

artige, mitbe S;tere feiner ©inbilbung erlegte unb fo

fortmä^renb ben SBeg üon fd;re(!nd^en ©efabrcn

reinigte.

^n biefem ©etjölse, ba§ nid^t gerabc nad; ftrengen

©efe^cn ber ?^orftmirtfd;aft beljanbelt mürbe, borum

aber befto lieblidjer unb notier 5(bracdjölung mar, be-

fanb fidj aud; eine ütnsatjt üon ftattlid;en, mitbcn

Dbftbäumen, unb al§ fie nun an einen fotd^en gc;

longten, ber eine ^^üllc gclblidjer ^olsbirnen in boe

©raö 5U feinen g-üBen geftreut Ijatte, ba erfdjicn §et(a

biefer Ort mit feinen maunigfad;en ©aben faft roie
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ein 9}?ärcf;enn)n(b, unb odrooM biefe ^rüdjtc f;ertie

waren, baf5 fic beu 9}iunb äufammen^ogen, fo ucrliel)

iljiieii bod; ein fe(t[amcr 9tci5 ber 9ceuf;eit etroaä gonj

--öefonbereö. Sanacf) i^claiitjtcn fic in eine fteinc ^idy-

tnmj, lüo anf einem burcl) ^Dot^Ijauer von (Sraöiüud)^

befreiten ^tede eine 3rn5af)( von über luannötjofjen

i^önigöferjen aufgefd)offen roar. 3luö beu ©ebüfdjcn

am 9Ba(beöranbc (eud;teten bic ^ogebutten, einige

^gerbftfdjmetterlinge gaufeiten tautioä uml;er, unb

überall Ratten bie 5^reujfpiuuen mäd;tige 9te^e geroebt,

in bereu a}?itte fic auf bie giänsenben ^^Hegen (aucrtcn,

bic bic £uft burd)fummten. §icr roar eö fo einfam

unb roeltücrloren, baß ^ciia uncber bie Sangigfcit

überfam. „9hin Ijahen ivir nn^j geroi§ ncrirrt!"

fagte fte.

„93erirrt?" fagte ^ri^ fefjr raegiöerfenb ,
„in

bieä §0(5 faun id; tnid; gar nid^t ücrirreu, baö roeifs

id; auöroenbig. ®ieö ift bod; man bfofj ber ©cebufdj.

^enf mal, rcenn'ö ber Urraalb mär' mit aüerbanb

2^igern unb 9?iefenfd)iangen brin! 9ta, bie finb bicr

ja uid;t, aber 2lbberu gibt'ö ^ier, unb beim (See 'rum

auc^ Snafen. ©nafen, bic tbun nid)t§, aber bic

Stbberu fted^en, bic finb giftig, ^^orig 3öi;v fjat ber

3äger eine totgefd^Iagen, id) \)ah' fie gefcFien, fic t;aben

fo'n 3i<^5'^'^ aufm 3iürfcn."

^u, rcie grufclig mar baö mieber! i^eila brängtc

iid) bic^ter an ^rit^ unb bat it)n um.iufeieren.

„3J?ein6megen/' fagte biefer, „aber üor beu

9lbbern brand)ft bu feine 33ango ^i haUn. Unfer

^abemadjer fagt, eine fnfd; gcfd)nittcnc x-^afcfrutc

©fibcl, tfria^lrnbf e^rlftfn. V. 10
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tft boö befte aJiittel gegen bie 2(bbern, na, unb bie

tjaben luir ja." ©amit fafjte er feinen Sßurffpie^

am bicfen (Snbe unb lie^ i(jn wie eine 9leitpeitid;e

burd; bie Suft pfeifen.

©ie loenbeten fidj um unb gingen in ber ßid);

tung gurüd. 2tuf \iz\\ biegten ©ebüfd^en beö 2BaIb=

ranbeö t)on roilben 9iofen, (3(i^(ef)born unb jungem

33nd)engeftrnpp lag ber Sonnenbranb unb brütete

raür?,igen ®uft auö, unb al§ ftc bort entlang ftreif=

tcn, rcarb in bem f)albtrodenen ©rafe gu itiren ^ü^en

ein feid)teö 9iafd}eln bemerf(id), baö fi(^ träge auf

baä ©ebüfc^ 5U entfernte, gri^ tiatte fdjuell feine

3tute erfaßt, unb inbem er §ella mit ber anbern

^anb snrüdfd^ob, fprang er fdjueU ju unb fc^lug

plö^li(^ auf einen Ort im ©rafe (o§. ®er tüdifd)e

5lopf einer ilreuäotter fd;oJ3 (^w jener ©teile gifdjenb

empor unb mütenb fc^nappte baö giftige ©eraürm in

bie Suft, biö if)m ein groeiter, beffer gejielter ©d^(ag

ben öarauö mai^te.

^ri^ fat) ganj b(af3 a\\^^ ror 3lufregung, obrool^I

er fid; nid^t§ merfen laffen wo Ate.

,,®a§Tüar 'ne 2lbber!" fagte er, ,,bie \)ai genug!"

®ie§ mar ein munberbareö, fdjredlidjeö unb

furdjtbareö 2lbenteuer für ^ella, fie faf) mit 33emun;

berung auf %x\% unb mit ©rauen auf W:> erlegte

©iftgeraürm, baö nod), mit ein loenig ucrglimmenbem

Seben erfüllt, 5umeilen o^nmäd;tig bie ©d^manjfpi^c

regte. 3llö ein fleiner ^elb mar er il)r bamalö cr^

fd^ienen, fo eine 9lrt ^rad)entöter, von benen man

in 9,)iärdjenbüd)ern lieft.
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gri^ i)atic vok jeber orbenttid^e ^unge com

Sanbc ein tüdjtigeö Gube 53inbfabcn bei fid;, nebft

unjäliUgcn auberen braudjbaren unb imbraud^barcu

©egenftäiiben, bie feinen ^ofentafd^en für gcrobfinlid}

bae 2Infef;en jroeier fnolliger @efd;tüü(fte gaben. Qv

mad)U eine (Schlinge, fing ben ^opf ber Äreujotter barin

ein unb fd^Ieifte ben glatten 3Burm t)inter fid^ f)er, in-

bem er von 3cit jn ^ät einen befriebigtcn Slicf nad;

if)m jurüdfenbetc nnb ber etroaö oerängftigten ^cda

mit erl^abenen 2Sorten S'roft einfprad;. ®iefe trip=

pelte neben if)m {)er in einem GJemifc^ oon 33en)un;

bcrung unb ©rauen unb geteilt ^roifd^en ben unoer=

einbaren 33eftrebungen, bem greulidjen ^iere mögli($ft

fern unb babei bod^ il^rem fd;ü^ertben Begleiter mbg=

lid^ft nal)e ju bleiben, ^arum mar fic ungemein

frol), aUj fie enbiic^ bie ©efeüfdiaft mieber erreid;t

{)otten, roofelbft man bem brauen Xrad)cntöter ciner=

feitö \)o\)i^ ^oh fpenbete unb anberfeitö an ber gru=

feiigen Arage: mie eö bätte fonimen fönncn, menn . . .?

ein (;errlic^eö unb auäbauernbeQ ©efprüd)cit()ema fanb.

2)iefe Äreujotter mu§te aber bie le^te ifireö ©tammeö

geroefen fein, benn feit jener ^nt fiatte man in ber

gansen 03egenb nid)t mel)r uon fo uerbrieBlidjem Öe^

mürm get)ört.

Unter fald;en C^ebanfen mar ^etla tangfam an

bem S^ianbe beö äi>albcö entlang geritten unb fam

nun an eine Stelle, bie ftetö eine gans befonbere

!^odung anf fie ausgeübt t)atte. Seit boö 3^i^™ürf;

nis ^nnfd)en ben beiben ^oinilicn auögebrodien mar,

beftanb ein 'lu^rbot it;reo U>aterö, ben 'ii^alb beo feinb^
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iid)m ©Utes jematö 511 betreten, unb bos war \i)x

on biefem ansieljenben ^kd immer befonberö grau;

fam unb Ijart crfdjienen. Sie rageuben (Stämme,

bie ben gröf3ten 3:'ei( bcQ ?vorftcö bilbeten, traten

bort äurüc! unb umgaben in meitem 33ogcn eine üon

nieberem 33ufc^|o(5, blumigen ©ra§f(äd;en unb ein;

jelncn größeren 33äumen erfüllte Sid^tung. Unter

biefen tl)at firf; eine mödjtige alte Gic^e Ijeruor, bie

fid; in ber 3)iitte biefcä ^^Ia{ieö glei($iam alö ber

^ijnig beä übrigen '^^flansenroudjfeö barftefite. ^n

ber Umgegenb f)ie§ biefe @egenb „ber 'l^ogclfang",

unb stoar mit 9ied)t, benn fotc^e Drte lieben unfere

©ingoijgel, unb in jebem grüfiling mar i)ier ein faft

betäubenbe§ flöten unb 9Jhifiäieren. ^iidj fd;ien eö

^2^iia immer, ba^ nirgenbärao fo Ijerrlidje äöalbblumen

3U finben feien alö ^m, unb im ©ommer, menn ein

betäubenber Suft üon i^^tängerjelieber bort roef^te,

fjatte fie otö Slinb oft fefjufüd^tig Fiinübergeblidt nadj

ben üppigen i^imbeergebüfdjen unb ben mit blaube=

reiften ?yrüdjten bebedten 5tanfen{)ügeln ber Srom^

beeren.

9(urf) fjeute, rao ber ©efang ber 3>öge( bereitö

ocrftummt mor unb ftatt ber (eucfjtenben 33Iumen

nur eine uerfdjiebenartige gärbung beö Saubeö unb

baö glänjenbc 9{ot ber S>ogeIbeercn ober baö frf)im:

mernbe ©d^roarsblau ber (Sdjtel;en üorI)anben mar,

'

übte biefer Ort ben alten 3ouber auf fie au§>. ^n

bem ftiflen ©onnenfdjein, ber in ber gefd)übten 93ud)t

marm brütete, flogen bebagUd) bie bunten Äierbft=

fd;metterlinge, ein ^"0 oiuitfd)ernber 3}ceifen ging
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mn iBaum 511 ^aiim, an bic fciiiftcn o'^'-'^Ö»^ H^)

anljäfclnb, in ber ^yernc Iiob ein dxd) laufd^cnb ben

Äopf nnb fd^ritt jögernb nnb fdjeintior roibcriüittig

bcnt öod^uialbe 5n; alle fd;ienen gern ju oenueilen

an biefem freunbHd;cn Crt.

^effo mav l;eute unternefjmungöhiftiger alö fonft,

fic iDQrf ben Äopf auf, aU luoKte fic facjen: „Qi,

mavnm benn nid;t?" Ginen 3lugentilid fpäter loar

fic oom ^^sferbe, banb ben ^'oni; am äBalbranbc an

einen 2(ft unb fd^idte fid^ an, ben 2Önnfd) il^rer

.^inbtieit ]n erfüllen, in baö uerbotene ^mrabieö ein;

^abringen. 3((ö fie jroifdjen bem ^^ufdjrocrf bnrd^

boö I)ol)e öraö baf;inging unb baju unternebiiiungö;

luftig bie Heine 9ieitpeitfd)e fd;rocnftc, fdjraf fie bod)

plölilid) sufammen über ben IjäBUdien, fd;narrenben

9iuf eineö §äf)erö, ber iyaljrfd;ein(id; in ben 9inf5:

büfd;cn eine 9?ad)lefe gel^aüen f)attc unb nun entffob.

3tber gleid; (äd)elte fic roicber: „Saö ift man blof?

ber ^o[tfd;raag/' bad;te fie mit benfetben ^i>ürten,

bie bamalö ^ri^ gebrandet fiattc. Ob er wol)i uodfi

je^t immer „man bIo§" fagte? Unb mie er über;

I)aupt mo()[ jelU auöfat)? ä((ö 5linb Ijattc er ein

bübfd^eo, gefunbcö 3(uQfeben gel)abt, aber fo oietc

Sommerfproffen, bafe fein ©efid^t anjufef;en mar mic

boö gcfprenfelte Gi eineö 3Bafferbubno.

.Öeüa fdjritt roeiter burd) bao minbftiilc, fonnigc

6d)iüeigen, nur boö 2aub rafdjeltc ^n ifiren AÜ\mi

unb bic Wräfer, bic ibr .VUeib ftreifte. ©ic fam an

bie attc Gid)e, bie nod; ftol,^ unb grün emporragte

unb eine Un^al;! von itjren ^i^i'^i^fii i'i ^^^ ^^^i'^^
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geftreut f)atte. Gin Gid^f)örnd^en rannte in fomifc^en

Sprüngen baoon unb fprang in f)aftigen 6ä^en an

ber raul^en 33orfe beö mäd)tigen Stammen in bie

^öl^e. ,,5la^ei(^er/' badete ^clla nnraittfürlic^ nnb

läd^elte. hinter ber Gicf)e fenfte [id; ber ©runb ju

einem fleinen ©rlenbrud), nnb biefen fleinen 3(bf;ang

(jinab fiatte fic^ ein nncjef)cnrer Strand) von rauben

9?ofen gelagert. 9(6er bie sartc ^^rad^t feiner nn^

5äf)ligen, blauroten 33Iüten rcar längft entfdjrounben

nnb tjatte einer Unmenge üon nü^lic^en Hagebutten

'^iais gemacht, bie gleid; ilorallen (eud)teten. So
gelangte ^etta enbHd^ an baö Gnbe ber Sid)tnng,

11)0 bie glatten Stämme fdjimmernber 33ndjen em;

porftanben. Gö uerlocite fie, ju bcm ficincn See

üorjubringen, um ju felien, ob bie 9}iooQ(nitte niof)l

nod^ ftänbe, unb ben ^(a^ wieber ju betraditen, an

bem fo freunbüdjc Äinbl^eitöerinnerungcn Ijafteten.

^n biefen gemaltigen $öud)enl)allcn mar cö nod) ftiüer

alä in ber Sidjtuug. Sie einfattenbcn Sonnenlid^tcr

I;oben bie an^ bem rceHen Sanbe aufgetaud^ten fliegen;

pif5e in (enc^tenbem Sdjartad) berüor, unb Ijic unb

ba [tauben gan3e ÖefcUfdjaftcu anberer ']>il'sC, braun

ober golben ober aud^ mei^, glänjenb mie ^^^orsettan.

^n ber ^^^ töfte fid) sumeilen ein reifeö, melfeö

Statt; man raupte ni^t marnm, bei ber allgemeinen

Stille ber Suft. 'iUellcid^t, roeil ein Sonneuftraljl

eö traf, ober eine aJiüde rorüberfummte. '^ann

flatterte cö langfam berab, leuditcte nod) einmal auf

in einem Sonnenftreif, ueiblafUe mieber im S'ämmer

nnb legte fid^ lantloö jn ben übrigen. S)te ^üfee
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^eüaö raujdjtcn ba()iii ükr biefe n)eid;e T'ecfe, bie

üou üicfoii .<Qerbften bort aitföcipcidjert roar, sinucilcu

]d)xk ein ©pcd)t, ^iiiueilen tönte boö feine „©it, fit"

cineö 2.knm(äufeitv sinucilcn fdilüpfte eine rotdrannc

ill^albmanö mit Icifcm 9{afdjc(n in baö fdjütuMibc

Üo6), bajiüifdjen mav immer mieber baö träumerifd^e

edjmeigen eineö fd)önen, unnbfti[[cn .s^erdfttaöeö.

iTiiftero ^-id^ten (öfton bann baö anf fdjimmernben

Sänlon emvorragenbe .<o«ttenbadj beö 33nd;enmalbcö

ab. S)a()inter tönte plöt^id) ein anljaltenbcö 3infen

von milben (5'nten; bort mnfUe [id) ber See befinben.

^er (U-aobcu)ad)iene äöetj, onf bcm §e((a je|3t leife

bnfjinfd^ritt, mnd)te eine 23iegun9, nnb nnn lag in

Ötanj nnb Sdjimmer pUHdidj baö frennblidje (^3e;

lüäffer üor it)r. (Sie trat näljer äum Ufer, ba ftaiu

ben mit lantem Mtatfc^en t)inter einer fteinen 9io()r;

breite eine Slnjat;! üon Gnten anf, nm ju einer ent=

fernten Stelle beö Seeö 5n ftnd)ten; fie f)örte ßenan

bao taftmä^ic^e 'l^feifen if)rer fdjiueren, aber fd)ncllcn

Jvlüöelfdjltige. ^mä fc^cne 91eif)er fdjiuantten in ber

Acrne anf mäd^tigen, (^ranen Sdjiuini^en nm eine be-

malbete l^anbjnnße, nnb ein .suaijcntandjer mar plö(3=

lid) uon ber 'ii5afferf(äd;e oerfdjuumben, nm nadj einer

langen 51>eile an einer roeit entlecjenen ©teile mic bnrd)

^•^anber mieber ba ^n fein. Xie 3Bellenringe be^ anf:

geftörten 2i>afferQ fd^roangen fid; in bie "K^dk, atlmäl)=

lid) oerfdjmimmenb, nnb ba Ib mieber mar ber ©ee

fo glatt mic C*»)laö nnb fd)icn einyg baranf bebadjt,

feine bnd)tigen, in allen färben beo .s^erbfteö fd)im-'

mernbcn '-Ii^albufer fo genan mie möglid; abjnfpiegeln.
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^ie 9Jiooöt)ütte luar nocfj ba, aber uernad;(ä)[i9t

uiib oerfaUeu, bod) uon bcii S'iafenbänfen )a\) man

mir ücridjroomiueue Ucberrefte, übermud^ert von Ijofjem

@ra§ uiib jungem ä3uic^n}erf. CSö fdjien, a(ö fei

biefer ^la^ feit ^eHaö Äinbcrscit niemalö raieber hc-

nu^t TOorben itnb in 3?ergeffenl;eit geraten. Sqö

junge 9J?äbd)en ging an ben Ijoljen Uferuorfprung,

jögerte ein luenig unb falj fid) um, rief bann aber

mutig it)ren -iRamen über ben ©ec I)inauö: „§etta!"

— <Sie erfd^ra! bodi ein wenig, ah i()re ©timme

bie Giufamfcit burdjbrad) unb uon htn äöalbbud^ten

Ijer einige -öiale flar unb beutlic^ ber 9htf 5urüd;

!am. ^ann lächelte fie aber gleid^ mieber: „Gg

ift man blofs baö ©djo." — Sie badjte je^t an bie

9tüdfe()r unb fd;Iug eine anbere ^id;tung ein, um

auf einem neuen 2Bege htn „^sogelfang" mieber 5n

geminnen. 3l(ö fie beöljalb ju einem SBiefenftreifen

am Ufer bcö Seeä I;inabfticg unb bort entlang ging,

marb fie burd; ein plö^lidjcö 9?afd;eln erfdjrcdt, unb

5ug(eidj erblidte fie eine grofje 9Jingehiatter, bie fid;

an itjr uorbei eilig burdj baö Öraö manb unb bcm

mit äBeiben üermifdjten Uferfd)ilfe juftrobte. 9iun

marb eö iljr I)öd)ft unbetiaglid^ in biefer ©egenb,

bcnn obmofjt I^ier jel3t feine giftigen (Sdjlangen meljr

Dorfömmen foUteu, mie fie bae ben alten ^orftmeifter

unb ^reunb ii)re§ 9>aterö uielfac^ f)atte uerfid^ern I)ören,

fo tuarcn itjr bod; bicfe unbeimtidien ^icrc and) ofine

C^ift^atju immer feljr uerbädjtig unb unangcnebm.

©ie erinnerte fid; gmar and) an ^^rii^eno 2Iuöfprud;

uon ben ©nafen, bie am ©eeufer uorfämen nn'i> nn-
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fd;äb(icl) feien, allein beijer erfd^ien eö \\)v bod;, bieje

(>3cfellfd)nft ju meiben. 5Da nun gerobe eine 3trt

von ^yuf^fteig auf bie ^öl)c beö Ufcrabljanöcö ^u

fid;ren fdjien, fo eilte ]k bort (jinauf unb ftreifte

i)aftic3 burdj §afe(= unb ^orngefträudj baljin. 3tbei' mit

bem 3?^ege mar cö nur (Sd;ein cjemefen, balb luu^te

fie fid; müfifam burd; bie 33üfd;e minben, bornige

^lueigc griffen nad) if)rem .Hteibe unb Ijielten fie

auf, unb bann, aü fie enblid) üon einem alten 33aum=

ftumpf au^ mit einem !teinen (Sprunge baö greie

geminnen moUte, gab baö morfdie .§of3 nad), fie

glitt am, erreid;te jmar nod) eben ha^j geiininfdjte

3iel, blieb jebod^ mit ber ©d;leppe iljreö 3ieitf(eibeö

oben an ben dornen Ijängen, f-o baJ3 fie bidjt an

ben ^ufd) gebrängt uoUftänbig gcfeffelt baftanb.

Dl)ne fid^ ben SInjug oollftänbig ju 5erreif5en, muffte

fie fid^ nun faum ju tjelfen, benn bie äßenbuug, bie

fie mad)en mufUe, um il^re ?^effeln ju töfen, fpannte

baö .Hleib nur immer nod; fcfter an.

^etta ftanb eine 3Beile unb überlegte, iüät)renb

il)r .s^er,^ flopfte, ba^ fie eö ju l)5ren meinte, ^aju

tam ber unangenel)me unb aufregenbe öebanfe an

bie Sd;langen, uon benen fie annat)m, baf? fie in

fold;en alten, uermorf^ten 58aumftümpfen, mie ber

in il)rer unmittelbaren 9?äl)e, mit ganj befonberer

iBorliebe niftctcn. Sie ftanb eine Sßeile unb über-

legte. 6ö gab ein 9)iittel, loö.^ulommen, unb jiüar

cinö, baö menig 8d)micrigfeit madjte. 2ßenn fie

l)erauöfd)lüpftc auö i()rcm 3ieittleibe mic eine 9Ju^

auö ber .S3ülfe, bann geiuann fie j^reiljcit ber ^e;
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lucgunö uub fonnte "iik surüdgelaffene ^[eibitng mit

£eid;ti(3feit aitö bcn dornen löfeit. 3[Benii aber in

biefem ätugenblidc jemanb barübct 5ii!äme, ein ^ägeu

ober ein ^o(5famm(er ober gar ein SJiitglieb ber

feinblid^en gamilie! ©ie fd^auberte bei biefem ©e^

ban!en. 2lber raaä foUte fie matten? ©ntroeber fid^

mit fräftigem Dhide loöreif^en unb it)r ()albeö ^leib

in ben dornen laffen, ober \cmn einfacfjen 25>eg

ergreifen; anbereö gab cö nid)t. ©ie bnrd;fpäl)te

ben 2BaIb nad^ oücn Siidjtungen, loanbte fid; bann

nnb tiefs ifjre 23lidc am ©eenfer entlang gleiten:

affeö roar einfam nnb bnrdjioebt uom ftiücn Sonnen-

fdjein. ©ie preßte bie Sippen in rafd^em 6ntid)lni^

anfeinanber, ifjr .^erj begann fdjneffer jn podjen,

nnb mit fd;ener i^anb fing fie an, bie i\nöpfe bco

SfieitHeibeä ju löfcn. 2lber nii^t roeit mar fie bamit

gelangt, aU mit ftatfd;enbem ^Iügc(fd)(ag bie (5-nten

an einer anbcren ©teUe beö ©ecö aufftanben, nnb

fie, über bieö ©eränfd; erfdjredt, snfammenfntjr nnb

inneljielt. ©ie blidte fid) ängftlid; nm. ®a am

Ufer beö ©eeö in ber ^erne über bem 33nfdjwerf

mar ein ilopf anfgetandjt, ein mäiinlidier Mopf mit

einem üerblid;enen ^ögerljnt bebedt, nnb gleid) bar;

anf trat bort eine ingenblidie öeflalt Ijeroor, bie, mit

einem üerfdjoffenen :3i^öß^"^"5"Ö tcfteibct, langfam

baö Ufer entlang fd;lenberte.

^etta marb in fdjnetter ?Reit)cnfofge bnnfelrot

nnb (eidjenblaf], baftote mit ucrmirrtcn Ringern, bie

Svnöpf*-' micber sn fdjlicfuMi, nnb fpiiljte bann, uon

leidstem Sanbmerf nnb bem ©djatten beö 3Balbe6
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uerborcjcn, auf beit naljeii SBanbereu {)in. Gö wav

ein ^ä^n-, baö faßte if)r bie Kleibiiiig, uiib maijx-

fc^einlid; ober fieser ein 3{ngeftettter beö fcinblicljcn

0)utc§, ber hm ?^orft tiefid^tigte. äBaffcu unb ^afd;c

tni(3 er nid;t, nur einen einfad;en 3tod, mit beni

er äuiueiten einicjc funftuolle £uftf)icbe auöfüt)rte ober

eine oerfpätete 2)ifte[ föpfte. 2)er ^äQ^x mu^te auf

feinem Söetje nal)e an bem ?yuf5e beö 3(b()angeö

üorübcrfommen, unb nun galt cö ju entfdjeibcn, umö

]n tf)un mar. Sollte fie fid^ üerborcjcn l)alten, biö

er oorüber mar, ober if)n anrufen, baf? er i()r ju

^ilfe fäme? Um barüber f(ar 5U merben, mu§te fie

erft fein ©efid;t genauer feigen, ob eö SSertrauen er^:

mcdte. ^mav mürbe bann i[)r fomifd;eö 9tbonteuer

ber feinblic^en Aamitie befannt, unb eö gab für biefc

etmaö ju Iad;en, allein maö mad)te baö, menn man

e<3 nid)t t)örtc? ^er junge ^lann tarn nä()cr, unb

.^eifa muf,te fid; fagen, bafs er fcbr nertraucnermedenb

auöfä^e. (S'r tjatte ein angeneljmeö nnh gutcö @c=

fid;t unb blidte frei unb treuljerjig au^ feinen bunf--

len 3(ugcn; biefcr ?5äger glid; nidjt bem böfcn .Uafpar

au^ bem Areifd;ü^, fonbern bem guten l^tar. 3tur

ba& er nid)t gan,^ fo mabbelig erfdjien, mie biefcr. Sie

(jatte baö C^cfiU)t, [)ier bürfe fie etmaö magen, unb

a(§ ber junge "Diann gan,, nabc mar, mappnctc fie

fic^ mit bem gaujen Stolje i()reö 9Jiäbd)cntumö unb

mit ber 2Bürbe unb .^o^eit, bic ber ^od^ter eineö

(''hitbcfiCcrö jutommen, unb rief:

„Sie, ,V^gct:! .Qommcn Sie bier mal fd)ncll

Ijcrauf unb l)etfen Sie mir."
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(So ift mit ©i(^erf;cit feftgefteKt, boH bei' junge

3)(ttnn stemtic^ oerblüfft auägei'efien Ijat, alö er auö

bem fd)iüeigenbeu 2öa(bc Ijcraiiö imb mitten in bev

uermeintli($en (S'infamfeit alfo angerebet mürbe, attein

er verlor feine ^t\i, fonbern folgte auf ber (Stctte

biefem 9tufe. 9Jtan muf? iljm ferner 'txk^ji '^tuQ,\\\^j>

geben, ba^ er nicfjt Iad)te, als er fad, meld; ein lieb^

lidjer i>ogel fid) bort gefangen Ijattc, fonbern eine

mürbeuoEe 3:^eilnal)me beraieä, mie eä fic^ giemt, menn

ein 'Diitmenfd; alfo in 9?ot geraten ift. 9JJit fritifdjem

©d;arf6lid überfalj er fofort bie Sage, 50g ein f($öneö

fefteö nnb fd;arfeö 3:;afd;enmeffer Ijeroor, flappte eö auf

unb fagte: „6ö ift man blo^ . . . eö ift nur biefer

eine ©ornbufd) Ijier — baö moden mir gleid^ Ijalien."

Samit feilte er ba§ SJ^effer <x\\ m\^ fdjnitt mit

einem !räftigen '^\\<^,^ bcn Stamm beö Söei^borncö

burd;, fo ba§ ."gella auf ber ©teile befreit mar. 9Jtit

ben erften SBorten, bie ber 3^0^^' fpi"«^/ w^r mit

ber öefdjminbigfeit cincö 33li|3ugeö eine 9teil)e üon

©ebanfen burc^ ^ellaö ilöpfd^en gefaljren, unb alö

fie nun ein menig rofig angebliimt mit gefen!ten

Stugenlibern baftanb unb bie ©djleppe iljreö Hleibcö

üon '^m eingebrungenen fpi^en .§afen beö 2)orn-

bufdjeö befreite, ba marb eö iljr jur Öemi^ljeit, maö

fie badete. Gr Ijattc ,,mon blo§" gefagt. Gr l;atte

bei feinen Sienftleiftungen ben lin!en 9lrm, ber mit

bem Daumen in ben jugefnöpften ^iocf eingeljaft

mar, gar nid)t benuü.t, fonbern baö ^I">ieffer fel)r ge;

fdjid't auöfdjlie^lid) mit ber 'Jted)ten geöffnet. Unb

mie gut unb Ijübfd; unb l)elbenljaft er auöfalj, tro(3
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bcr Sommcrfvvoffcn, bic firf) über feineu 9infenrücfen

sogen! Sic fjattc nun ben Sorudufdj an^j ben %aU

ten beä Äleibcö (jelöft nnb warf ifjn Qcf;ttüö beifeite,

benu fie n)uf?te ja nod) nidjt, bafe ifjr Öefdjid' an

biefem grünen ^'^'^iöß ^)i"9- 2)ann I)ob fie baö .^"^onpt

nnb fal; freimütig hm ^äger an: „©ie finb öerr

'^xxt ©ieterling!" fagte fie.

,,Unb ©ie Aräulein Helene a)caifelb/' wax feine

:)tnfiiiort.

„^d) banfe ^f;nen/' fut)r fie fort nnb I;ielt if;m

bie öanb (lin. ^Ter jnngc -tJiann brüdte biefe fanft

nnb fagte: „^2, cö (jat mir uiet i>ergnügen gemadjt."

— Öella (ädjelte nniüi tlfürUd^ nnb find^tig. „2Bic

(ange l^aben rair unö nid^t gefe^enl" fagte fie bann.

— „3(n biefem (See mar eö gntet^t/' ermiberte ^ri^,

„id; bad;te eben baran, als id; bort unten entlang

ging." — „2Bic fettfam," fagte §etta, „baö Hegt

mo(j[ in ber Suft, mir ging eö üorfjin gerabe fo."

Sann feufjte fie gan^ tcid;t, benn eö ging \i)x burd)

ben (Sinn, roie fid; bic 3^^^^'^ fo ^^"^i*^ ücränbert

I)atten. „Samalö roarcji fc^öue 2:agc !" fagte fie.
—

„Xk gibt eö Ijcute and) nod)," fprad) %v\^ rafd), nnb

^etta fd^tug bic 3tugen nieber uor feinem "Mid. Tann

tüQubte fie mie fndjcnb nnb nngemi§ ben Ä'opf nad)

ber 9iid)tung, in ber fie gcfommeu mar. ,,9iuftan

roartet," fagte fie bann, nnb maubte fid) jnm Okljcu.

— „aiMc, 9inftan lebt onc^ nod;?" fragte ?^ri^ rafd),

„ber muf? bod) fdion uralt fein."

„Gö ift fein 'Jiad}folger," fagte .C^cda, „er ift

am ^i^ogclfang angebnuben nnb märtet auf mid)."
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Tamit mad;te fte eine üornef^me fleine SSerbeu;

gung unb wollte bauon, aber ^ril^ luar olöbolb an

i(;rer (Seite, „©ie fönuten fid^ üerirren," fagte er,

,,ober no(^ einmal . .
." fjier fdjiuenfte er feinen Stocf

über bie ^ornbü]'d)e {)in . . . „wenn cö aucf; nur ber

Seebufd; ift, eö ift biefterigeö ^ols." — ©ic fd^ritten

eine 2BeiIe fc^roeigenb ncbeneinanber l^in bnrd} ben

(jerbftlidjen äi>a(b, ein frül)(ingöfrifd;eö, jungeö unb

blüljcnbeö ^aar. ©ie fd;ienen füreinanber bcftimmt

ju fein, unb bod; l^atte inenfd;Ii(^e ^^orl^eit eine ftarrc

9)iauer oon §a§ unb 33orurteil 5raifd)en ifjnen erridjtet.

2lber Ijolbe Sßünfdje unb ^arteö (Scfjnen finb leichte

©d^ttiettertinge, bie foId;e 2)iauer gar leidjt überfüegen.

®ann fpradjen fie allerlei üon ber '^txi if)rer

5linb()eit, ^rmlofe Singe üon ^'ftciu"ten: unb 2{pfe(;

bäumen, ßiebUngötieren unb allerlei gemeinfamen

fleineren ©rlebniffen. ©ö mar, a(ö ffüdjteten fie fid;

aw^ ber fo fjä^lid^ yerönberten Wcgenmart in jene

freunblid;en 2^age. Sabei gelangten fie an eine £'id;;

tung, bie eine fleine 5id;tenfd^onung entf^iclt im 3tlter

üon etwa ?,cbn Söffen. „§ier mar eö mit ber 5lreu3-

Otter," fagte %x\% plö|lid;.

^eda nalim faft ängftüc^ i^re Kleiber sufammen,

fo ba^ %x\% läd;elnb bemerf'te: „©o'n SSiel^seug gibt'ö

tjier ja gar nid)t metjr, idj glaube, baö mar bamalö bie

(e^te i()reö ©tammeö." 5tber ^ella ging Dod; ein

menig f(^neHer, unb mäl;renb il^re SSIicfe über bie

bunfelgrünen ^idjten fd)meiften, fagte fie: „?(IIeö

f)at fid) üeränbert feit jener 3^i^ ^^^ ^i"*-' ^1^ ^'»^^^

fallen, boä anbere t)ermad;fcn."
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„%hex mix finb bodfj bic alten geblieben," fprad)

j^ri^ fd;nell. Gin gan^ sarteo 9fot [tieg in i()re

äßancjen, [ie ia\) gerobe uor fid) Ijin, nic!te faft un=

merflid;, unb inbem fie ebennuiing lueiter fd;ntt, fagte

fie (eife: „^d; glanbe iiiot)I."

%xi^ f)iett \i)x in plö^Ud)er 3lufn)Qttnng bie §anb

^in, fie ergriff biefelbe o(;ne Zögern, unb nnn fQ()en

fid) beibe eine 9BeiIe treuTjerjig in bie 9(ngen. „9Uieö

foll TOieber gut werben !" rief er bann, „^a, ja!"

roar if)rc Slntroort. (Sie Tini§ten beibe, waö fie tnciu;

ten, obiiiol)( feiner eö auäfprad;.

Sann erreidjten fie ben 9>oge(fang, üiel ju frül;,

lüie beibe ^eimlidj backten. (Sie ftanben eine äBeile

unter ber alten Gic^e unb fallen fdjroeigenb in ben

gtönjenben ^erbfttag IjinauG, auf bic fdjimmernben

Sommerfäben in ber Suft, auf bie beaderten ^yelber,

wo F)ie unb ba eine @(aöfd;erbe biamantartig bli^te,

unb ouf baö ferne S^iraunöberg, ha^j auf beumlbetcin

Öügel gelegen, niit roten S)äd;ern auö ben 3^aum;

Wipfeln f)eroorfd;ien. 9hin imefjerte Dhiftan, ber feine

§crrin crblidte unb fd^on eine 2Beilc uor Ungebulb

enifig ben 3Ba(bboben gefd^arrt unb geftampft Ijatte;

5ug(eidj fdjiuamm ber biinne 5Uang ber -Dcittagöglode

burd) bie I;ettt)örige £'uft; eö raor jwblf \\\)x. — „^n

einer tjalben (Stunbe muf? id; ,^u ."paufe fein," fagte

^ella, unb beibe begaben fid; jn bem ungebulbigen

'^^om;. ^rit> filterte il)n in ben äi^eg, bann fetUe

Öeila ben fd)Ianfen ^u^ in feine .^anb, er I;a(f il)r

in ben Sattel unb gab if)r bie ;]iigel. Sie jögerte

nod) eine Winnie unb blidte auf ben iiopf beö *^Jfer=
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be§, baö mit bem einen SL^orbcrdnfe ben 33oben sier;

lic^ l'cfjarrte nnb mit bem Sc^meife bie (S(f;en!e(

peiti'd;te. Sann reichte [ie %xi^ snm 3(6f(^iebe bie

§anb. „.^eif5t eö, anf 2Öieber)'efjen?" fragte biefer.

©ie antwortete nirfjt, fie fat) it)n nicf;t an, fon;

bem bengte [ic^ yornüber, ba§ it)r 5lopf faft bie

9JJät)ne beö ^ferbeö berütjrte, nnb in bemfelben Singen^

blicfe f(f)of3 ber mnntcre '^'ony mit i^r baöon. ?5ri^

btidte i()r nac^, une fic anf bem äöege am 'Stanhe

beä 2Balbe§ in eiligem ^rabe baf)inritt, nnb mie fie

bann in h^n breiten Sanbmeg einbog, ber gcrabe

anf 33rannöberg sufnfirte. Siefer mar oon alten

öafeltjecfen eingefaf3t, nnb bnrd; eine Sude raarb

nodj jnroeiten bie fdjtanfe 91eiterin fic^tbar, ober roo

bie ^üfc^e niebriger waren, fd^raebte if)r £öpfd)en

mit metjenbem ©dileier barnber I)in. S)ann fd)ob

fi(^ ein ^üge(f)ang cor bcn 2Beg, unb nun mar nid^tö

weiter fic^tbar aU bie fonnige (Sinfamfeit beö ftaren

^crbftmittageä. T^ie (Sommerfäben sogen faft lui'

merflid; ba^in, auf bem 3tder büßten unb funfeiten

bie (Sd;erben, weitertjin über bem fatten ©rün beö

Sßiefengrnnbeö reoierte ein Snffarb, juweiten mit

rüttelnbem ?5^lnge(fd)(age an einer ©teüe oerwcitenb,

ouö bem ©(^ornfteine beö §errenf)anfe§ yon Sraunö;

berg flieg ferjengerabe eine fdjmale 9iand)fiiule in

bie rufjige Suft nnb yon ben fernen bämmcrnben

^öfien ber ©Ibberge fdjimmerte in jartem Umrife bie

5lir(^e yon 33orna herüber.

^ri^ fel)rte (angfam auf bemfelben äßege, ben beibe

yorI)in gegangen waren, bnrd; ben Salb 5urüd. 2tlö
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er Ott ber ©teile angeforntnen war, voo er §cffa qii§

i()ren j^-ei'jcdi befreit fjatte, nafjiii er beii aböefdjnit;

tenen Sornbufd^ auf uiib betradjtete it)u liebeüoH imb

forgfättig. 21Iq er einige 3^'it fpäter biird; ben ©ar^

teil von aBiIbingöt;agcn auf fein i^aterfjauö 5ufd)ritt,

trug er i(;n nod) in ber .s^anb.

Saf5 am näd;ften i^orniiltage ^-räutcin ^ella

3)iaifelb auf itjreni gcnioI)ntcn opajierritte luieber

an bem 'Vogelfang uorüberfam, mo ^err %v\^ S)ie=

terling bereite feit einer Stunbe nadjbenfUd^ unb

juroeiten in bie ^erne fpä[)enb umfjeriüanbette, ift

einer jener merfnnirbigen 3"t^f^*^/ ^"^d; bie bie @e;

fd^ide ber Ginseliuefen forooljt aU ber i^ötfer fo oft

in beftimmte 33a{)nen getenft werben. 9Ber nun aber

wiffcn Witt, waö an biefem unb ben fo(genben ^agen

jeneö fd;önen "gerbfieo unter ber alten, mäd;tigen

ßic^e auf bem 33ogeIfang gefd;et;en ift, ber muB l;iu;

ge^en unb einen aitin ^^satbfauj befragen, ber fdjon

feit üieten ^jabren in einem fd)önen, geräumigen 9(ft:

tod) biefeö ikaumeö feinen ^Ißotjnfit'; ()at. 2)enn biefer

weife 58ogeI t;at adcö mit angefeben unb anget)ört

von bem 3(ugeiiblide an, wo er fid) ncrnninbert über

ben .Hiang menfd)Iid)er 3timmen in feiner Mäijc ein

wenig oorbeugte unb mit feinen runben Gutenaugen

auf baö junge,, fdjbne i)Jienfd)enpaar nieberblidte, biö

^u jener Stunbe, ba an einem grauen Diebeltage

.Vuei Üiod)en fpäter baöfetbe ^-l^^aar unter .Püffen unb

2;^ränen üoneinanber 3Ibfd;ieb na()m. ^^on ben bei

bergtcid)en f^ktegenbeiten iibtid)cn unb fo beliebten

3d;würen ewiger Xreue ijat ber finge ^iüigel aber

6(i&(l, 9Tiat)(m1>f S((tift(n. V. U
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uid^tö üernomiiicii, bcnn ]olcf;cö f;ic(ten bie kiben

iungeii teilte für felbftüerftänblid; iiiib feiner 33e=

teueruiuj bebürftig. gri|3 ©ieterliug ging luieber auf

bie (anbtüirtf(^aftUcfje ^od)fd;utc , bie er bercitö cor

bcm Kriege befud;t Ijottc, nnb erft ju 2Bei()nad)ten

mar ein äßieberfefien ju erwarten, ^cbenfafiö raür^

ben fie an^ bann eine (^5e(cgcnljeit finbcn, fid; ^n

feigen, nnb jur ©idjcrl)eit tuarb bcr 9)iorgcn beö er:

ften 3ßeif)nac^tötage6 für eine 3"f«i"i^*-'"fi'"ft auf

bem ä^ogelfang feftgefe^t.

•^

II. 2m ;^d;nßB.

dlad) einem fd^önen ^erbftc tarn ein frül^jeitiger

Sßinter, ber fdjon im 9?oüember bie 8ecn mit Giö unb

bie gelber mit ©djnce bebedte, nnb biö gegen äi^eif):

nadjten nafjm bie ilälte immer nod; ju. ^"'^'^^i^'-'"

mar ba5roifc^en ein milberer, trüber ^ag, ber aber

nnr neuen Sdjiiee bradjte; nnb (jntten bie ^(oden

bann genug geftäubt nnb gcmimmelt, fo ftieg eineö

9)iorgenö bie ©onne am rotem 9iebelbunft; eö folg^

ten uiieber flare, falte unb b(enbenbe ^age, mo bie

unenblidje ©d;neemüfte ringöum nur befebt mar bnrd)

r)erein5e(te fjungrige ih'ätjen ober f;ie nnb ha hmd)

einen ®d;Iitten, ber einfam burd; bie Sanbfd)aft

ftingette.

tHm 24. ©e^ember mnrbe g-ri{5 in Söilbingö;

langen erwartet, unb §crr ©ieterling fubr feiber mit
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einem ©d)Htteu nad) ber üor einem f;al(ien ^^afire

erft eröffneten 33aI;nftation, um feinen Soljn ah-

äuI;oIen. ©iefe ©tabt mar biefelbe, bie, nid;t meit

üon Sronnödercj gelegen, biefem Orte 5um iHbfalje

feiner '^robnfte unb jur 3>erfürgung mit --haaren

biente. i\ur^ hinter bem 2Balbe von äöilbingöf;agen,

bem Seebnfd}, Bereinigten fid; bie SBege, bie ju

beiben öiitern fü()rten, bie gemeinfame (Straf3e lief

bann auf einer ^rüde über bie äi>adni^ unb weiter

burd; einen auögebef;nten ^of;lroeg ju bem großen

JBauernborfe 33ü(^tingQ(jagen, mo ber 3lnf(^In§ an

bie Cr^anffee erreidjt marb.

®en ganzen Xaa, unb bie gan§c Üiad^t oorl^er

t)atte eö hei ftitter Suft gefd;neit/ unb überaß lag

(ofe nnb rooHig ber frifdje 3djnee, bog in biden

fallen bie 2(efte ber ?5id;ten, faB neftermeife in bem

feinüerjmeigten 5öufd;merf, jeid^nete fd;immernb tk

bnnflen Sinien ber 'Jlefte nadj unb Ijiett jebeö melfe

iölatt mit einem fteinen meifjen '|>olfter bebcdt.

^er Sd;litten beö §errn Sieterting fUngeltc

munter in nnbcrütjrtem Sdjuee burd) ben Seebufd;.

3nnfd)en ben Stämmen bed eingefd}neiten '^i'atbeö

lag ein ^artDiotetter ©ämmcr, unb fettfam t)ob fidj

baö fdjwerc Dunfetgran beö glcid)mcifng bemölften

.^imme(<j gegen ben roeifien 3i(berfd)immer ber CSrbe

ah. Gö fifjelte ein menig, mie man bort ,mi l^anbe

fagt, ober cö mar faum fcft^uftellen, ob bicfer feine,

(eid)te Sd^neeftaub am ben SBotfen fam ober burd)

cijien leifen ^uft.^ug uon ben 'i^numen gewebt nntrbe.

.Urifdian, ber braue Hntfdier, röufperte fidj ein
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roenig auf feinem 3Sorberfi^, beutete bann mit ber

^eitfd;e auf ben tiefgrauen .^gimmelöauöfdjnitt am
©nbe ber laiujen ©rf;neife, in ber fic ful;rcn, unb

fagte mit einer ^a(ben SSenbung rüdroärtö ju feinem

§errn: „®or [itt nod; väi «Snei inne fiuft, ^err."

„l^at'n fitten/' antwortete biefer bel)ag(irf) au^o

bem I)od)aufgefdj(agenen .({ragen feineö ^'etjeö fierauö.

.ftrifdjan grinfte ein mcnig, (jalb rcfpcftuoll, ijaib un=

gläubig: „^a, bei," fagte er bann, „bei roarb nid;

lang milir täuben. Un SBinb fümmt of. Od ©roB-

yabber 9iömpagel tjett (jüt morn feggt, tjei fitt em

all in bei 5lnafcn. Un menn bei Oll hat feggt, benn

l;ett bat nodj ümmer ftimmt, bäter a^^n ^remetcr.

^a, ja.

„Sat'n fufen," antmortcte Ijierauf ^err Bieter;

ting, ber gefonnen fc^icn, fic^ auf nid^tö ein5ulaffen,

fonbern alle§ ber l)iftorifdjen C^-ntmidclnng ju über;

taffcn. .(^rifd)an aber fuljr unbeirrt fort: „'i^at fünn

unö ämcr bod; äflid) begrieömulen in ben öden .'goll:

nieg an bei 2Badni^. ®or faU'n jo nu all !napp

bördjfamen fänen. $I>erläbcn äßod) Ijcbbcn'ö all mal

ben 3iegclinfdjen 33aron bor rutfd)üffclt."

„Tia, mi marben jo feiljn," fagte ^err ©ieter^

ling. ^rifdjan judtc bie 9ld;feln unb roanbte feine

9(ufmerffam!eit wieber auöfdjliefilid; ben '^^^ferben ju.

hinter bem ©eebufdj, luo ber ^^i^eg uon 33raun§:

berg einmünbete, waren ganj frifd;e Spuren fid^tbar,

oor fur^em muf3te ein uon biefem ^orfe fommenber

Sd;litten bort uor iljnen l)er gefabren fein. ih-ifd)an

räufperte fid; wieber, beutete mit ber ^Neitfd;e auf
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bic neuen Cik'teife im Sd)nee unb bann mit bem

Stiel über bie <Srf;nIter meß nad) 33raunöbcrn unb

faßte: „®ei 33ninöbaröer ftiecjen in'n (Srbgrof^tjerjog

af, faü id; bi ©tabt §amborg oörfül^ren?" .§err

I^ietertint] grunzte etroaö, baö mie eine 33eiftimmung

ftang, nnb unter Sd^meitjen ging bie ^yaljrt meiter.

9inn man am bem SBalbe !)erauö mar, fonute moii

bemerken, ba^ ber 6d^nee nidit uon ben 33äumen

mcfjte, fonbern an?> ber Suft fam nnb [idj langfam

üermet;rte, fo baf? er bie ^erne bereite mit einem

feinen, mimmetnben Lämmer erfüllte. 3»9fcicl; uaijm

ber äi>inb ,^n unb begann bie fd)on gefallenen lofen

gloden über ben 53oben binjutreiben.

3llö bie 3teifenben l)inter ber 33rü(fe über bie

äi>arfnii3 in ben .'ooblroeg gelangten, fal)en fie, baf?

ber it)nen uorangefaljrene ©d;litten fdion feine 9Jot

gehabt trotte, burd; ben l)ier befonberö l)od^ aufs

getürmten 3d)nee ^u gelangen, jebod) ,^um 'isorteil

für baö folgenbe Öefäl)rt, ba6 in ben jurüdgelaffenen

Spuren fabrenb bie Sd^mierigfeiten leidster über;

manb. Gnblid^ mar baö ®orf 'A8üd^tingö()agen er=

reid)t, unb nun bot ber übrige 2'eil bcö 3Begeö auf

bem .^iemlid) bodj gelegenen ^amme ber Gljauffec

feine befonberen Sd;mierigfeiteu mel;r. (S"ö roaren nod;

,yiiei Stunben ino ^ur 'Jlnfnnft beö ^UQC^:>, bie ,§err

T>ieterling in bem bel^aglid) bnrd)märmten Waft.^immer

ber Stabt .'öamburg burd) ein fräftigeo ^-rübftücf

auöfüllte, mät)renb fid) brauf?en ba<j Sd^neetreiben

uermebrte unb bic ?vloden an bie uereiften ^enfter

pridclten. Xer älMrt, nad; '-ll^eife bicfer Xieute fo
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guten £unben gecjenüber ein ^erfüe^enbcö föeiiiifd)

üon äBofjtrooIIen unb .§od;Qd;tun(j, Um mit fanften

5?aterfd)ritten tjcrdei, rieb bic .^nnbc jort umein;

anbei* unb fnüpfte eine fleine Unterfiattunö an über

baö (Sd;neetreibcn, bie 5^ornpreife unb bie ungeljeure

3ufunft, ber baö gute S'^vnin burd; bie 3tntage biefer

neuen ßifenbaF;n entgegengel)e, unb roar bereit, §errn

^ietevling in jebcr §infidjt red;t ju geben, menn er

and; nodj foeben ber ganj entgegengefeljten 9(nfid;t

geroefen 5U fein fdjien. 6ö gef;örtc 5U feinen ©c;

fdjäftöprinjipien , imiuer gan^i ber SlJeinung beö ge;

el;rten .^errn 'i^orrebner§ 5U fein.

3ütf bem 33al)nr;ofe traf .*gerr S^ieterHng jur

redjten Qdt ein, allein ber mit 2BeiIjnad;töreifenbcn

ftar! befel^te ^itg fiatte rcegen beö ungemofjnt großen

^erM;rö unb beö ©djueemetterö eine balbe (Stunbe

3Serfpätung, unb alö ber ©utöbefi^er feinen ©of)u

auö bem Slnäuel von füffenben unb umarmenben

(5öl)nen, STödjtern, (SItern, ^Tanten, Cnfeln, 3.H-äuten,

33räutigämmern, ^rennben unb ^-rennbinnen glüd:

lidj tjerauögefifdjt unb in bcn Sd^titten beförbert Fiatte,

ba mar baö SBetter branf5en faft ftürmifd; gemorben,

unb ber Qä)me jagte burdj bie Straften, alö feien

bie .*0unbe (jinter if)m. 5lrifd)an begnügte fid), in

einem trinmpljierenben .s^^inblid auf (^)rofumter dVöm--

pageto propljetifdje Mnodjen, mit ber -^H'itfdie auf

biefeö ©d;aufpie( Ijinjumeifen, unb fort Üingelte ber

©d;litten burd) bie engen (Straften ber fteinen ©tabt,

über bereu OMebcIn ber (Sdinee bintanjte, an bereu

2)ad;i)arfprüngen er mie dlmä) entlang fegte. 9tuf



^^ 167 .-:-

ber Gfjauftco, ino ber 2Sinb riiu]öiim über freie ^-elb;

fläd^e bnf)injagte, fonnte mau faum bie 2titßen qc-

öffnet (jolten, benn nid^t allein, ba§ ber ©d^nee oom

<5immel unabläffig r)erniebcrunnnnette, nein, aud; ber

früher fdjou cjefaKene luar in 33en.ie(3unc3, faufte in

mäd)ti(3en SBoIfen über bie Gbene bal)in, füttte jeben

(^3raben, jebe 'ik'rtiefuncj iinb fjänfte an jebem .öinber;

niö mäd;tige äi>e[)en empor, ©(üdüdjermeifc war aber

uiei3en i()rer erl;abenen Sage auf einem Samme bie

öafju auf ber ©tjauffee felbft glatt unb eben, ©o ge;

laugte man nad) 33üd)tingQ()ageu, in beffen tiefer ge;

tegeneu ^orfftrajse baö ^ortfommen fd;on fd;mieriger

roorb, benn an jebem §aufe, jebem ^aun, ja überl^aupt

jebem geeigneten Crt I)atteu fid) mädjtige ©djueemeljen

aufgetürmt, bie ju überminben beu ^^ferben maud;c

3lnftreugung foftete. 2:^ro^bem mar es an fdjuetl uer^

iüe()enben Spuren bemerflic^, ba§ furj üor(;cr ein an^

berer Sd;Iitten benfetben Si^eg gemadjt fiaben mnftte.

3(lo ha'-j (^k]ä{)xi an bem ftattlid;en S^orffruge uon

S3üd)tingGt)agen oorüber mar, unb bie legten Käufer

beö ^orfeö paffierenb in ben $K?eg gegen bie 3Badni^;

brürfe SU ein(enfte, menbete ilrifd^au fein ücrfd;neite6

.^aupt Ijaih ,sur Seite gegen feinen fQcvxn unb fprad;

bebäd;tig: „Sali mi bod) mal munuern, ^crr, un Um
bod) niegtid), mo mi büt .^eitigabeub fiern marben."

„i>(d;, mat," antwortete biefer, „mau tau, üri;

|d)an, börd^ bcn .^oKmeg möt't wie nn nabft l)ctt

bat nir mi^r to feggcn. 2)u fü()ft bod) bei Sieben^

traben oör unö. 3Bo bei auuer bord) fnmmt, bor

roarft bu boc^ moU nid; i)adcn blieben."
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.^rifij^an t^rinfte faft immerfüc^: „^eja," faßte

er, ,,bei warb bor rooll all infitten aö'n ^roppen

inne 33iibbet/' ^anüt löanbtc er fic^ roteber imb

trieb feine mutigen ^fcrbe Iiinein in baö raeiBe ©d^nee;

geiüimmel. ^mx\i gincj cö iuof)(, ba fid^ ber 2Beg

in gleicher ^lädje mit feinen Ufern bafiinjog, alö

fic^ biefe ober 5U beiben Seiten ju erf)öf)en begonnen,

\)Ci mud;ö and) äuglcid; bie SDienge beä ©d^neeö, ber

fid^ I)inter bem Ufer aw ber ©egenwinbfeite auf;

getjänft l^atte, bie ^sferbe raaren genötigt, i^re Sang-

art 3U mäfsigen, unb ftampften fd^nanbenb unb i\u

weiten fid^ mädjtig fd;ütte(nb im Sdjritt botjer.

%x\% 2)ieterUng mar, nad^bem er bie notroens

bigften f^ragen unb Stntmorten mit feinem 2>Qter

Quögetaufd^t Ijatte, 'q^w ganjen SÖeg über in ©ebanfen

unb (Grübeleien cerfunfen gercefen. ^nöbefonbere

lag eä itjm am bergen, roie bei fotd^cm roaljnfinnigen

3öetter bie für morgen, ben erften ^-liseibnad^tötag,

oerabrebete 3"ftt"imenfunft am 33ogclfong 5U ftanbe

fommen folle. ©elbft menn fid^ bicfeö ©d^neetreiben

batb legen mürbe, faf) er bie 9)Ji^gtid)feit nid)t ein,

ba alle äßege fo gut mie ungangbar waren, nod;

baju für ein §arteö, junget 9)iäbd;en. Unb ber smeite

©ebanfe mar einer, ber ibn in biefem ganjen Jl^iertel;

jatjre faum einen ^ag yerlaffen Ijatte, niimlid; ber,

mie unfinnig bod) bie ^-einbfdiaft biefer beiben initer

fei, beren Familien fonft burd; jalirelange j^reunb-

fd)aft uerbnnben gemcfen maren. O, mie oicto berr-

lid;e 'iserföljuungöreben Ijatte er in ©ebanfen fd;on

gel;alten, unb <x\\6) je^t, mitten in bem großen ©d;nee=
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geftöbcr luirbclton fotd^e äöortc in feinem .^opfe luie

©d;neef(o(fen iimf;er imb lki]m \l)n adcö aiibere faum

bead^ten.

2)a mit einem Wai ftanb ber (Sd^Iitten. ^ie

^ferbe, biö au bie 33ruft im Sd^nee, bompfteii unb

uermod^teu if)n nid}t mebr uon ber ©tette §u bc;

luegen. 5^rifd)an faf; fid) um: „^C/ -Ö^ri^, »» 'ö

't ut."

S)er ^oljlroeg mad;te I;ier eine fteine 33iegiing,

unb QU biefem Orte botte fid^ ber Bä)\KC Qaw^ be=

fonbcrö angebänft. „9Benn mi ntftiegeu/' fagte

.^err 2)ieterliug, „benu mag't jo nod; galju." '^^ater

unb ©olju Vetterten ouö i^ren ^-ufiläden in ben

tiefen Sd^nee unb auf boö Ufer an ber äöinbfeite,

roo ber 33obeu 5iem(idj rein gefegt mar. 3{lö fie

bort oben ftanben, bemerkten fie gleid) I;iuter ber

Siegung beö .öoEjlmegcö bic^t uor fid^ einen sroeiten

Sd^litten in berfetben Sage, nur nod) tiefer in ben

3d)nee oerfafiren. )Hn(i) beffen beibc ^nfaffen maren

im 53egriff Quöjufteigen unb baö (Seitenufer ju ge:

rcinnen, baö an jener Stelle 5icm(id) fteil mar. T'a

eine in ')^d]c unb 3)iäntet geln'itlte ^ame babci mar,

fo eilte ^ritJ fd)ne[I f)in^u, um ibr befjilfüd; 5U fein,

unb alo er nieberfnieenb bie ^änbe l;inabreid;te, burd;;

surfte ibn ein uergnügter <Sd)red, benn in biefem

i'tugenblirfe me()te ber iiMnb ben Sd;(eier beifeite,

unb ^ellaö 3(nt(i^ fdbaute iijm, von oerftof)(cner

^reube (ieblid) gerötet, entgegen. Gr ba(f ibr baö

Ufer erfteigen unb leiftete bann aud^ bem biden 'JJiai;

fclb ben nötigen 23eiftanb. 'i^on ()ier oben übcrfal;
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man gtcid;, ha]] cö ein aiiöfirf)tc3(ofeö lluternc[)nicn

tüor, in biefen .^oljlineg nod) weiter einuibringen,

benn an feinem üorberen ©nbe, rao er am tiefften

nnb bcm Unraelter am fjeftigften ausgefegt mar, be;

fanb er fid; faft geftrtrfjen uoll (S^nee.

Öerr ^^Diaifelb überfaf) bieö mit ?^e(b(;errnbli(f

nnb traf feine ^(norbnnncjen. „^oijann," brüKte er

mit einer ©timme, bic gemoI;nt mar, über gelber

nnb Sßiefen fjinmecj 33efel;(e 5n erteilen, „mit bei

beiben 33rnnen fiimmft bn nod) bördj, roenn bn fei

äraer bat 3tenmer (errft. Senn fett bi np bat (Sabel=

pierb nn maf, bat bn na .s^nö fümmft, nn benn

bring fo väi 2ül)v mit ©d;nffeln mit, aö jid^tenö

tan h'iegen fünb. Si gafjn fo (amj nad; ^öüd^tingö;

(;agen in'n Äraug!"

^err ®ieterling, ber bie 33efreinng feineö Bd)iiU

tenö an?> biefer mif^Iidjen Sage natnriid; nid;t feinem

^einbe üerbanfen moKte, gab feinem ilrif($an nnuer;

meilt benfelben Stnftrag, nnb fo tjafpetten fidj bie

beiben iüitfi^er mit hcn abgefpannten ^ferben nad;

rndmärtö, leiteten fie anf bem jiemlid^ fdjncefreien

Ufer bor äöinbfeite einen ^nfnucg entlang, brad^ten

fie anf biefem Ummege gtüdlidj ben 3(bt)ang an ber

äBadnilj I;inob unb sndelten bonn, alöbatb im (Sdjnee;

geftöber uerfd^minbenb, banon, nm ifjre 9(nfträge 5n

erfüllen.

Unterbeö F)atte and; 3)iaifelb natürlid; feinen

(^jegner erfannt, ^ril^ Ijatte fid) nad) geteifteter i])ilfe

roieber refpeftöoll jn feinem 'i^ater 5nrüdge5ogcn, nnb

roäl;renb nun bie beiben '^aare fämpfenb mit 'iiUnb
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uiib Sd^ncctrciOeii iit (jemefioner (Siitfcrmtiii^ uoiu

einanbcr bcm ^orfe 'Ai3ücfjtini]öl;aijeu giiftrebtcii , bc;

mecjtcn bie mannigfad^ften ©ebanfen if)re ©emüter.

Öctta luar crfüUt oon 'iktujioifcit, luie bicfe (Baä)c

ablaufen mürbe, unb 5Uö(cid; üoii &[üd über baö

unuermutete ai>iebcr)"et)en mit iljrem Öeliebteu. ^vrei--

lid^, ob eö fo ganj ituöerinutet war, baö fonnte luon

n)of)t ein lucnig in ?^rage [teilen. Senn ba fie ganj

genau luujlte, an iüeld;em 2'age unb mit me(d;em

3uge ^ri^ in :ßtxnu\ anfommen mu{5te, fo traf eö

fid^ I;örfjft merfmürbii], baf5 ]k gerabe um biefe 3t'it

gan5 notmenbige unb unouffd;ieb(irf;e ^eforgungen

in ber ©tabt 5U madjen l;atte, luieber einer jener

3ufö[Ie, bie oft oon ungealjuten Aotgen finb.

^ri^ bagegen mar uon ftürmifdjen ©ebanfen er=

füllt, bie einanber brängten nnh jagten, tiefer glüd;

lid^e 3"föflr '^^^ '^^^ beiben feinblid^en 9}Mnner 5um

erften 3)la( nad) selju ^^aljren an einen Crt fül;rte,

mo fie fidj nid)t entrinnen tonnten, biefer oiedeid^t

niemals mieberfel)renbe iHugenblid burfte nidjt unge;

nu(}t üorüberge^en. 91ber mie? baö mar bie ^rogc.

Sie beiben ^niter aber ärgerten fidb, oerbammten

bicfen Ijäfilidjen ;^uia[[ unb fdjuanften, ba ik beibe

mol)lbeleibt maren unb in fdjmeren '|.5el5en ftedten,

mit 51nftrengung burd) ben boben Sdjnee babin. (iö

mar 'Jiadjmittag, bie Dämmerung mad;te fiel) bereito

bemerflid), unb cl)e bie ."oitfc oon ben Sörferii fam

unb S3al)n in ben Sdmee gcfd)aufelt mar, fonnten

einige Stunben nergeben. Unb fo lange mufUen fie

in ber fogenannten j^errenftubc bcö mol)leingerid;teten
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Sorffrugeö uoii ä^üc^tiiujQljageu mit eiimubcr auö;

Ijatten. Gine '^^^artie 2Bf)ift mit bem (Strotjmaim

bilbeten fie allerbingö gerabe, aber boran mar ja gar

nid)t 311 bcnfen. S^^erbammtc ©efcfn^te!

^ieterling imb fein <Boim langten ^uerft an unb

naljmen uon bem alten 3ioB(jaarfofa an bem einen

(S'nbe beö 3iiii"i^'i"ö -P^fit?, SDiaifelb unb I'oc^ter (ief^en

iiä) am anbern (Snbe auf bem neuen glanslebernen

nieber. ^'^M'-'f)*-'" treiben ^^arteien Ijerrfcfite ©d^tücigen

unb Dämmerung. Sie freunb(id)e 'ii^irtin fam fjerein,

bebauerte rebfelig ha^j ©djicffat ber im ©djuce Steden=

gebliebenen unb naljm beren ^^eftellungen entgegen,

luäfjrenb eine SJiagb ben alten, fc^marjen .s1lad;e(ofen

biö an ben DJanb üoII <goIji [topfte, fo baft balb ein

mäd)tigeö ÖcbuIIer anljub unb ber A"Cuerfd;ein auf

bem ?^ufeboben beö bämmerigen 3"^^''^^^^ tanjte.

Srauf^en pridelte nod) immer ber ©c^nee an bic

Sdieiben, bod^ liier brinnen märe eö ganj bcbaglic^

gemefcn, Ijätte nidjt baö öefpenft eincö alten .^aberö

5roifd;en beiben ^^arteien geftanbcn.

?vri^ SieterUng, ber [tili unb brütenb in feiner

Gcfe gefeffen fjatte, fd)ien enbüd; feinen '']>ian fertig

5u i)ahcn, er ftanb leife auf unb ging ^inauö. Sriu:

neu mürbe e§ attmäbHd) bunfler, benn .5id;t Ijatten

fid) bie beiben Ferren einftmeiten nod; uerbeten. ©ie

fütjlten fid; mo{){er, menn fie einanber nid^t falicn.'

Söeibc raud^ten in fd;it)eigenbem 33rüten „aö menn

'n tütt 9^tann bacft", unb jeber fal) bie 3ül«^i*^' ^^^

anbern wie einen ©lübmurm au^j bem Sunfel leud);

ten. 2)ie beiben 9)iänner fa^en in il;reu ©den mie
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jTOci r^jcwittenuolfcn; uub uicnn fic in bcr $irnicf)t

ber Oicbaufcii, bic fic bcbrnuoitcu, ftärfcr au ifjrcn

3i9orren jogen, fo lüetterleii^tcte cö anä), niäf)vcnb

i{)r jeitmeilicjeö 9tniifpcrn mic entfernter Bonner ftan^.

So fafjen fic eine lange ai^eilc, bis cö ganj finftcr

roar. ®a mad)tc fid; brauf5cn auf bcr ^ictc ein

(Skräufdj (leinerflid), unb ein i)etter Siditftreif manbcrtc

burd; bie 5Li)ürri(5C auf bem 5uf5bobcu Ijin. ^Uöt^;

lid) öffnete fid; bie Xfjür, unb ein ©trom von ^ctlc

ergo§ ftc^ in 'oa§) ^i"^^"^^^/ ^^"'^ »^i^ 2i>irtin trat

I)ercin, in jeber §anb eine Sanipe. .'ointerljer folgten

jroei ftämmige ©icnftmäbd^cn unb trugen einen für

üier ^erfonen gebedten 3:^ifdj mit lauter guten ©ad;cn

tiefest, ^ann tarn '^xi^ mit einer mäd;tigen ä^orole

Scinpunfdj, bic ringsum (jerrlicrjcn ®uft ücrbreitete.

3)iefe fe^te er mitten auf ben 3:^ifd;, bic äi>irtin

fteütc bie Rampen baneben unb ging mit iljrcn

beiben Wcbilfinncn eifenbö uneber binauö. (5inc

bumpfc Stille mar riugöum uerbreitet, bie beiben

5Bäter fallen ftarr unb brotjeub auö, unb .»oella mar

bfaf? gemorben mic braufjen ber frifdjgefaltcne Sd;nee.

%nd) ^-rit^ fdjicn ein menig bebrüdt uon ber Sdjmere

bicfcö bebenflidjcn 'Jtugenblidö, benn er atmete tief

unb prefUe bic Sippen aufeiuanber. Tann aber

fafUe er fid),. ftütUe [eid}t bie ?viHgcvfuöd)e( auf ben

Xifd) unb fprad; mit f(arer, i)ernel;mlid)er Stimme:

,/iH'ret)rtc 3(nuiefenbc, id) bitte nur um mcnige

3(ugcnbUrfe (M)öx für eine gan,^ fteinc (*iJefcbid)tc,

bie id) cr.^ätjtcn miU. (So maren einmal ,^mei 3Jiänner,

bie beibc \l)x '^^ater(aub innig liebten unb bemüljt
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roarcn, 511 feinem Cs^ebcifjen fo yiel beiäutragen, alö

nur in ifjren Hräften ftanb. lieber bie Söege ju

biefem ^mede aber roarcu fie nid;t einig, unb ha

jeber glaubte, ber feine fei ber einjig ridjtige, fo gc;

rieten fie barüber in ein ^^^würfniö, unb fie, bereu

^amitien in ererbter greuubfdjaft burd; oiele ^a\)TC

initeinanber üerbunben waren, bie I^rauer unb ^^reube,

Seib unh Suft biö baijiu miteinanber geteilt Ijattcn,

betradjteten fid; mit ^a^ unb ä^erad^tung unb lebten

fortan in ^einbfdjaft. ^al;re «ergingen, ha tarn plö|=

lid^ tyie an^ blauer Suft ein geiuattiger itrieg in ha^j

Sanb mit einem alten unb mädjtigen geinbe. ®aö

£anb, in Parteien oicifad; gerfplittert, üergafs feine

politifdjen Slämpfe, 9iorb nnh (5 üb, hk fid) foeben

nodj feinblid; gegenübergeftanben Ijattin, reid;teu fid;

brüberlid; bie ^änbe, affer ^aber roar oergeffen,

alle geinbfdjaft oorbei, ber einen großen, gemeinfamcn

@efal;r gegenüber. iNereiuigt gingen fie (Sdjulter an

©d;ulter gegen bcu geinb unb luarfen in unglaub=

Ii(^ furjer 3^it feine gemaltige 9)iad^t ju 33oben.

llngeljeurer ^ubet berrfdjte in bem geeinigten Sanbe,

3:^räume ber ©cfjufudjt gingen in Crfüflung, bie alte

^aiferfrone ftraljtte in neuem ©(anje, unb bie gol=

bene ^eit mar ba, eljer, alö irgenb jemanb geglaubt

ober geatjnt (jatte. ®ie beiben ä)cänner jebod), bereu

id) üorl;in erroötjute, trugen ibren alten ©rotf bin;

über in baö neue 9ieid), baö gtorreidj, mädjtig unb

einig baftcljt, eine 33ürgfd)aft bcö ?vricbenö. ^aö

mar uid)t gut, unb barum fommt einer ber jungen,

ber fclber mitgebolfen bat in biefem .stampfe, er
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fommt mit bcr I)cr5licf;cn 33ittc an bie bcibcn 3}cänncr,

fie mödjtcu Ujrcu alten ücrjäfjrtcn Groll l)iuübcr=

locrfeu auf bie anbere (Seite, luo c^afe unb iQaber,

Qant imb ©trcit begraben Hegen, Ijoftenttic^ für

emigc ^cit. Ser liebe 0)ott jieigte ibncn fo ficf)t(id)

bcn 2Öeg, er fenbete einen geroaüigcn ©rfjueefturm

unb fübrte baburd) bie beiben 9Jiänner jufamnien

an einen Ort, er t(;at bieö am f)eiligcn 3lbenb uor

'li>ei(;nad;ten, -^n einer ^dt atfo, bie im ganjen

beutfdjen Sanbe unb uieit I^inauö, überall, tuo nur

Seutfd;e rao^nen, hm freunb(id;en Gmpfinbungen

ber Siebe, ber ?vreunbfd)aft nnh beö 'ii>ol)lmollenö ge;

n)eil)t ift.
—

^einc beffere Stunbe fönnten fie finben, ben

alten ^aber 5U begraben unb fidj üerföl)nlid; bie

§änbe ju reichen, alö biefe, in ber einft bie Gngel

fangen: ,ßl)re fei ©ott in ber ^öl;e, unb triebe

auf Grben unb ben 2)fenfd;en ein äi>ol;lgefollen!"''

Qinc tiefe Stille berrfd;te, alö ?vri^ feine 9tebe

bcenbigt f)atte; ba festen braufn'n mie auf ^serab;

rebung bie .Uirdienglorfen ein, 'i^az-^ äBeibnadUöfeft

ein-iuläuten — tangfam anfd)mellenb tönten bie feier;

liefen iilänge burd) bie ftille 2ßinternad)t. ?vrit^ nabm

Sroei gefüllte C^läfer, baö eine reid)tc er ,'öella mit ben

leife geflüfterten '^i>orten: „'iU'ing'o meinem 'i^ater!"

baö anbere gab er i>Trn Üiaifelb, ber fid; uor ^iül)=

rung genmltig räufpertc unb bem n)al;rl)aftig eine bide

Xbräne über bie gebräunte '^i^ange lief, .^err Ticter:

ling crl)ob fidj fdjmerfällig uor ber jungen Tarne,

bie i^n fo liebtid; fle^enb anfal); aud) in feinem (^e^
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ficf;te 3U(fte iinb arbeitete eö rounbernd), iinb alö fie

feine ^anb ergriff unb if)n füljrte, ba folgte er luie

lüittentoö. 9}(aifelb, uon grtli geleitet, !am itjm ent;

gegen, fie [tiefen q.\\ mit ben ©(äfern unb brücften

fid; bie §nnbe, ftumm, aber geiualtig. Gnblid; ge^

mann ^err SJiaifctb 9)iad§t über fid; unb fanb feine

Sprad;c nnebcr:

„Gin famofter ^erl, bein 3o()n," fagte er,

„foldjen möd^t' id^ rooff fjaben!"

„9ia, unb fo'n fdjöneö, liebeö 3:'öc|ting!" er^

roiberte ."Qerr ©ieterling, „baö Iief3 id; mir aud; rooll

gefallen.

"

mie Ijed Fiordjte ^ri^ auf, alö er biefe 3i>orte

(jörte! 9)iit einem 9}(al mar er ^\\ öellas (Seite, 50g

fie, bie ben 5lopf (x\\ feine ^^ruft fdjmiegte, c^w fid^

unb rief: „tiefer 2©unfd^, liebe 33äter, !ann auf

bcr ©tcUe in GrfüHung gelten — mir fjaben nid;tä

bagegcn!"

®ie beiben 93iänner marcn gan^ ftarr üor 35er;

nninbcrung unb faben erft fidj, bann baö fd;öne

^ärd;en an.

„9ie, fo'n Dtader!" fagte §err a)iaifelb enbtid;.

„©o'n 3cfnmitcr!" fügte ^err ©ietcrling f^insu,

raobci jcbcr ben eigenen Spr5f5ting meinte. 9lber maö

follten fie madjen, überrumpelt maren [ie nun ein;

ma{, unb ba bie alte ^einbfdjaft plöt^Hd; ju @nbc

mar, fo lag aud) nidjt ber geringfte C^irunb bagegen

üor. Sie fdjenften alfo bie .sUnbcr einanbcr jum

aiHnf;nad)ten, fetUen fid) bcbaglid; ^w bie reid)befetüe

^afel, unb eö I;errfd;te griebe unb SiHibfgefallen.
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'^aä) einiger ^^it tarnen ber bicbere ^rifd^an

unb ber braue ^oI;ann, unb nad;bem [ic ifircr $Ber:

imiubening .<0err geworben, alö fie bie beiben ^^arteien

)o frieblic^ unb einig bei einanber fanben, ha mcU

beten fie, ba§ in einer ©tunbe etroa bie ©cf;tittcn

oorfal;ren roürbcn, ba bann bie 3Irbeit ber (Säuberung

bes ^of)(iuegeö beenbet fein würbe. „Ginunbtnnntig

^ierlö f;ebben un bor bi fragen," fagte ilrifdjan, „bat

fdjofft! Un bat fniet nid^ mifir un iö gonj ftiern=

f(or un barborfd;en folt!"

2l(ö bie äBirtin äufäüig eintrat, ba rief i^crr

Tieterling uergnügt: „@aub, bat ©ei rinfamen,

^ru DZägenbanf, nu ga()n ©' mal bi un nef)men

S' nmt ßf)r gröttft' ^^^ott i§, unb ben'n inafen ©'

mal üull Hrod oon 9tum, ämer nid; tau ftarf oon

9Bater, un'n poor ©läö' bi, un bat geben ©' ^rifd^an'n

mal mit. Un 5lrifc^an, bu feggft bei Süf;r, fei füllen

Öcrrn SJiaifetben fin öefunb(;eit brinfen!"

„Un gru 9iägenbanf," rief bann §err 3)iaifelb,

„benn nel^men <S' mal gtif GI;ren annern grbttftcn

^sott unb mafen ©' cm und .^rod uon 3Irof, ämer

of nid; tau ftarf uon 3i>ater, nn 'n ;ioor Öläö' bi,

un bat geben ©' minen ^^ot;ann mit. Un bu, ^o^öun,

feggft bei £üf)r, fei füflen .öcrrn ^ieterling leben

Ittten!"

^ic beibc'n 5lutfd;er grinften unb oerfprad;cn

biefc 3{ufträge jur 3"fi^ic^f"^cit ju erfüllen.

"iSlad) einer Stunbe etwa füngelten bie mit

frifd^en ':|.5ferben befpannten Sd;littcu vor ber !^an^-

tf)ür, bie i>erföi;nten unb bie !i^er(obten l;ü[(teu fid;

etiltrt, (h)at)Unt»( e^riftot. V. 12
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in 9Jiänte( uiib ^elge, ftiegen in i^re ^ufefäcfe unb

fuljreit I;inauö iit bie fatte, fteruE(are Söinternad^t.

2llö fte an baö (Sube bcö .Qof^Iiüecjc^ !omen, ba ftan=

ben bie 3ßi(biugöf)äger Seilte auf ber einen, bic

33raitnöberger auf ber anberen ©eite beö Uferö, unb

bie ^rau äßirtin nutzte too()( 511 ben Äutfc^ern einiget

gefdjiualit (jabcn, benn bie 5DMnner präventierten ifire

6d;aufeln unb brüllten, fo laut fie fonnten:

„5Dei jung' §err fatt leben, \\\\ bat grölen of

borneben, üier gout f)od)I"

,/lNier gaut", fagten fie, benn alfo überfe^ten

fie 33iüat in it)r geliebtes 5plattbeutfc6. 2lber bie,

benen biefeö §od^ galt, lebten ja oiel Ijölier in bem

feiigen 9{eid;e ber Hoffnung \\\\\i Grraartung fiolben

©lücfeö. Unb ob fie nun au(^ balb getrennt bal)in=

fuljren burc^ bie blaue, funfelnbe äßinternadjt unb

ben filberglänjcnben Scfjiiee, fie trugen in iljren öer=

jcn ben jungen grül)lingömorgen mit rofigem öewölf

unb bem ©efange jaucl;3enber Sercfjen.

'A^



(ängcfßcrf.





I. Bßc ^{ranbfjof.

Sgl^iii Straube ber Oftfcc liegt ein nvofier 3BnIb, ber

ifeS^!, \id) mcitcuiueit am Ufer entfaiui .^ieljt unb faft

ebenfo tief bie eroige 2Bicbcrf)oIung ragcnber ©tämme

unb grüner SBipfel inö ßanb I)inein erftrerft. 9((ier

nid;t überall tritt bicfer mädjtige 2BaIb unmittef::

bar an ben ©tranb l)eran; aJcoor^ nnh äBiefeu;

f(äd)en breiten iid) ^uroeiten l^inter bcm ©d^u^c ber

Tünenbüget am unb an bein (inm ?Haubc .^ief^t firf)

eine ^iu\(\t von ^ilcferlaub lueit t)iuein. T'ort Hegt

f^on feit uralten ^dtcn ber ©traubbof, ein einfameö

33auerngnt, graifd^eu bem 23ranfen beö 3)teereö unb

bem 3iaufd^en ber 25?ipfe( fo red^t am ber 9Belt.

"^m Sommer fommt rooiil einmat ein .<oänb(er mit

bem ^acfcn auf bem S^iücfen, ber an bie .^auöfrau

Sauber unb bunte Xüd^er, .'Ruöpfc unb 9Jefte(u ober

bergteid)en uerfauft ober ein 3(uffäufer, ber Guten

unb .^ütjuer ober ein fettes Halb mit fid) nimmt,

fonft fiebt man feiten einen 'iDiejifdjen bort, mit IHuö;

naljmc oielleic^t eines jagbticbeuben ^ifdierö am
einem entfernten Torfe, ber in ben ®üneu uad^

einem .öafen ausgebt ober mit feiner alten, roftigen

ßntenflinte na(^ ©tranboögetu fdjiefU.
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:3m SBinter jeborf) seidenen fid^ tu ber toeiten

befdjneiten Umgegenb feine anberen ^uftfpuren ai\

als bie beö SBilbeö, ber .^irfc^e, bie, am beni 3Salbe

rjerüorfommenb, naä) 3(efung fiid)en, ber ^afen, bie

naiS) beä 33auern 5!o{jl gcljen, imb ber %M)ic, roenu

fie, mit nadjfd^Ieppenber 9hite bcn «Schnee fegenb,

nacf; dlauh fpäfien.

6ä mag nun woi)l fein, bofs ein bnrc^ oiele

Generationen fortgelegter 2{ufentf)alt in einer rauften

Ginfamfeit bem öefd;(ed)te ber 93orgum(bö auf bem

©tranbl^ofe bie finftere nnb fdjmeigfamc 3lrt mit^

geteilt Ijatte, bie if)nen eigen mar. S)cr je^ige 23e=

fi^er, ^otjann 33orgraalb, madjte con ber 2Beife feiner

3]äter feine 3tu§naf)me, feine fdjmalen, jnfammen:

gefniffenen Sippen roaren cBenfo mortfarg roie bie

feiner 3]orfaf)ren nnb unter feinen tnifdjigen 3(ugen;

brauen f($auten 5roci falte, btaugrane 3iugen I;ert)or,

benen ber 3lu5brud ber ©üte unb 3}?ilbe fremb mar.

llnb bodj fjatte biefer fiarte 51iann eine Stette in

feinem .^er5en, mo am bem rauljen ©runbe freunb=

Iid;e SBIumen fieroorblüfjten , baö mar ber Ort, mo

bie Siebe ju feiner Oiattin 9Jiaria murjelte. Siefe

luar eine milbe, fd)öne ^rau, bie felbft in ber groben

33auernf(eibung mie ein üornerjmeö Si^efen erfd^ien.

äöaö mochte fie moI;I bemogen Ijaben, an^ i^rem

freunblidjen S3auernborfe am Ufer beö anmutig ge;

munbenen SBiefcnbadjcö biefcm Ijarten unb falten

9}ianne in foId)e raufte (Sinfamfeit smifd^cn ben ®üiien=

I;üge(n bcö 9)ieereö unb bem finfteren (ridienmalb ju.

folgen? äBar e$ nur bie innere Onite ibrer '^latur
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(jeiuofen, bic cö if)r [o fcfjiucr mad)to, nein ju iao^cn,

ober liebte fit^ biefen 3Jcann unvfiid;? Sie mar [tetö

freunblid; luib l^ingebenb (jei^en iljn, bcr atlerbingö

i\)v gegenüber feine beften Seiten entfaltete. $8or

iljren 33lirfen milberte fid; bie i^ärte feineö äi^efenö,

'\a er ging mit ii)x fo sart unb frennblidj um, baf3

feine eigentlid;e Siatnr roie nmgeroanbelt erfd)ien.

5\inber maren biefen Senten üerfagt geblieben;

tro(3bem fpielte ein fUnner, freunblid;er Knabe 9iamcnö

Gngelbcrt um fie t)ernm unb fagte 33ater unb 9}hitter ju

i^nen. 2;amit Ijatte eö eine eigene 33euianbtniö. 9(m

9Jtorgen nad) einem geiuattigen (Sturm auö 9corb=

njcften f)eulte ein ^unb gar jämmerlid; vor bem ein=

famcn @el;öfte unb fdjarrte 'i)a^iv fo Ijeftig on ber

.^auötbiire, baf? ber ikuer ermad^te. 3116 er auf;

ftanb unb binauoging, fanb er bort einen grofjen

9?eufunblönbcr, ber fid)tlid) erfreut an il^m empor;

fprong unb auf oUe 3i>eife auö^ibrürfen fud)te, 33org:

malb möge itjm folgen. XHIö ber 9Jiann biefeö tfjat,

rannte bos ^ier eilfertig bic S'ünenbilget empor unb

ücrfd)n)anb ba^inter. 53orguiaIb langte auf bcr .'göfie

an unb faf) nun in ber ^erne am Straube auf5er;

()alb bcG i^creid^eö ber nod) mädjtig anö Ufer brau;

benben Sl^ogcn ein btaucö .öäufdjcn liegen. S)er

üunb ftanb baneben, inbem er biefen Wegenftanb

abmedjfelnb bctcdte unb abmedjfelnb in ein lautec,

flagcnbeö .t>cu(en auöbrad;. ?Ü^ il^orgmalb näljcr

tam, fonb er bort einen f(einen .Unabcn non etiua

üier ,^al)rcn in feineo, Mauec 2nd) gef leibet. :3)aö

Minb mar bemuf;tIofj unb lag regungoloö ba, allein
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o(ä bcr SJJaim fidj über fein ^Jefid^t beugte, mcrfte

er, baf5 nod; ein teifeö 3Ümeu au§ feinem blaffen

9Jtunbe ging. 9?ingö lüor au^er einigen wenigen

^f^rümmern eineö 33ooteG nid^tö jn bemcrfcn. Sorg;

lualb nafjm ben .Knaben auf bcn 3(rm unb brad;te

ilju feiner ?^rau. ®iefe uoü innigen 9JtitIeibeö ent;

fleibete ben deinen ginbling, legte i^n inä 33ett unb

rieb unb eriüärmte ifin. ©o fam er luieber ju fidj

unb roar nadj einigen ^agen frifcfj unb gefunb.

äßaö man im Saufe ber 3eit oon if)m f^erauöbrac^te,

luar aufjer feinem 9lamen Gngelbert nur menig. Gr

roufste üon einem fcf}i)nen §aufe unb ©arten, in

bem er gelebt fjatte, and) fd^iöarje 2)c enfd;en feien

um it;n geraefen. (Seine 9}iutter unb fein ^^ater

aber (jätten raei^e Öefidjter unb mei^e §änbe gel^abt.

^ann wären fie auf bas ©djiff gefommen unb immer

unb immer auf bem SBaffer gefahren, unb '-^^uto,

ber grof^e 9icufunblänber, Tjätte juerft nidjt mitgefoHt,

aber ba f)ätte er fo ciel gebeten, unb er roiire bod;

mitgefommen. Söie er mit bem §unbe an baö Sanb

gelangt mar, nni^te er nidjt ju fagen. ©päter er^

5äF)Itc er nod) einmal oon grofsen 3^ögctn, bie er ge;

fetjen {)atte. ®eren 3iamen fonnte er nidjt nennen,

aber nad^ feiner finblidjcn !i3efdjreibung mufjten eö

^^fauen gemefen fein. 3Uö bie 93auerfrau, bie biefe

33ögel üon ifjrem C^ieburtöborfe Ijer fanntc, ibm ha^j

©ebaren fofdjer ^iere fdjilberte, ba Icud)teten feine

9lugen; er rief: „^a, fo loar'ö!" unb befdirieb mit

feinen 3lrmen einen ilreiö, um an^ubcuten, wie grofje

'Jiäber fie gefdjiagen Ijätten.
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3([Ic 9tQd)forfdf;inuicn marcii ücnjebenö, lunii Tiörte

nid)tö in bcr Öcgenb von einem (jcidjeiteiten 3d)iff,

iiod) von einem üerniifetcn Hnaben, unb fo blieb

Gngelbert, ha fyran i)Jaria ifjn )d)v üeb geroonnen

Ijatte, anf beni 8tianD()ofc.

-^^

II. J?ie JBüuEU.

$J)er Mnabe gebief; in bem häftitjen Wemifd;

von ©ee; unb äöalbhift unb unid)ö cmvor ol)ne Öe;

fpielen roic eine cinfame ^lume. 2llö er gröf^er

warb, lel)rte i^n %xan 9}iaria auö ber 33ibel baö

Sefen unb er^inbtte ibm bie fd^önften 03efd)id)ten bnr=

au^, bi'j er [ic auöiucnbig unifite. 2)ttnn ging er

I;inQuö in bie Sünen unb fpieltc ben fdji)nen iöoKpf}

ober ben ftarfen Simfon. ^er Mned)t bcö 33auern

mad)tc ibm eine Sdjieuber, bamit ^og er I^inauö in

ben i^rieg unb erlegte ben fürd;terlid^en Diiefen OJoIiatl;.

®ic ^reunbid)aft jroifd^cn 2^Qoib unb ^onatfian rüf)rte

il)n unbefcftrciblid;. rftmotö, menn bie See ftid mar,

bie gnn.^c weite Oiegcnb im 3djimmer ber Sonne

lag unb bie grüne 'Stauer beö 2i>a[beö fd^iueigenb

baftonb, foB er auf bem böd)|"ten Tiinenbügel, blidte

über bie angreujenbe §eibe, bie fid) in ferne, blaue Tarn:

merftreifcn uerlor, unb fronte an^j, ob fein ;j^ionatf)an

nid^t fommen roürbe. 3lber bie weite eintönige ^(ädje

blieb leer unb ci .geigte [xdj nicmanb. 2i'eld)e 6elig:

feit, einen OJefpielen unb foldjen ^reunb wie ^O'
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natl)au 311 ücfilicn. Gr luodte i]crn für if;ii gerben,

raenu eö fein inu^te, unb alle feine Sd;ä^e mit i{)m

teilen, ^^^^f'^^" ^^" ©ünenfjügeln in ein t;eimlid^eö

9kft nnter bicfjteni ^ornc^eftrüpp (jatte er fie 5U;

fammengetragen, glänjenbe Äiefel nom Ufer ber ©ee

itnb g(attgefpü(te ©teine. Wlanä)^ fd^immerten in

lyeiBem ^JUlc^glanj, anbere in fattent ^urpurbraun

unb anbere waren üon buntem ©eäber fdjön burd);

§ogen. ^unberte von fleinen 9)iufdjeln in ber garbe

beä 93torgenroteö liegte er bort unb anbere raieber,

bie inroenbig in fanftem ^erlmntterglanse fd^immer^

ten. 2öenn fjeftige ©türme ben weiten Uferftrid^

f)oä) mit ^Tang bebcdt batten, fo fu(^te er basroifd^en

nad) Sernftein unb fügte, maö er fanb, feinem <B^a1^t

hei. Gr (jattc ©tüde gefammelt uon ber ©röf5e einer

3^uf3 biö jum Umfange eines ©änfecieö. Ginige

fd^immerten ftar, mie burd)fid;tigeö ©otb, anbere

maren bunfeüaftanienbraun, anbere mieber mattgetb

unb uon raei^Udjcm ©emölfe burd^fet^t. Gin ©tücE

l^atte er einmal gefunben, glaägrün unb burd^fidjtig,

ba§ (jielt er bcfonberö fio^. i^n ben ®ünen unb

am ©eeftranb mar nod; mcteö, baö ibm mobi gefiel.

®ort blüf)te in ganj^cn ^(ädien ber uiolette 9)ieerfenf,

untermifdjt mit 9)ieer!oI)I unb anberen fettbtättrigen

©aljpflanjen. 3luf ben ^üncn raufd)te ber ©tranb;

fjafer unb im ©djutu' ber i'^ügel, mo fid; einzelne

^ornbüfdje unb genügfameöäßeibcngeftrüpp angefiebelt

Ijatten, waren mäd)tigc Stranbbifteln aufgefd) offen,

bie mit iljrcn blaugrünen, ge^adten :iMättcrn unb

ibrcn hiaum ^-iMütenföpff" une red)te 9Jüird)cnblumen
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boftanbcn. Unb iinc r;evrlid; mar übcrafi bcr ld;öne,

ebenmciHigc Saab, bcr fo fanft unb reinlidj biirdj

bic ?>-inger f(o§. 3lu5 lauter ficiuen, roinsigcn Stein:

d^cn rcar er jinfammcngete^t, bie glaöfiell ober mild;;

meift glänzten; bod; roeun man näfjcr jufat), maren

aud) purpurne unb fdjmarse '^iünftd^en ba5mifd;en.

SBetd^c SBonne, barin 5u roüf)Ien, fid^ einzugraben

ober 33crge bauon ^u türmen ober am feudjten ©tranbe

2^eid;e unb Slanäte ju hamnl

9A>cnn er bann genug gefpielt unb geträumt

f)atte, ging er nad^ ^aufe 5U ^rau 2)kria, faf? ju

ifiren ^ü^en unb Fiordjte auf il^re fanfte Stimme.

Sie fang ifjm alle Sieber unb crsäijltc i[)m alle Gie^

fd^id^ten unb 9)?ärd)en, bie fie rcuBt'e. 2lber roä^renb

ber fteine Engelbert gebieF) unb frcubig ficramoudiö,

oon Suft unb Sonne bräunlid) unb fd)ön mie ^ofcpl),

fd^manb T^rau 3)Jaria mefir unb mefjr baE)in. ^lir

2lntlife mar blcid^ unb if)re 3Iugen mübe unb roeilten

oft träumcnb in bcr ?vcrne, alö fudjtcn fie bort Iiin:

ter abenbroten 2i^olfenl)öf)cn ein bcffereö Sanb. Sie

(jatte fdjon früfier .^urociten baö fteinc 33ünbeld)cn,

baö bic iiicibung enthielt, in ber (5-ngetbcrt gefunben

mar, f)err)orgc[)o(t unb bem Änabcn aücö gc,^eigt unb

if)m eingeprägt, ha^ bicö fein größter Sd)at} fei, mcil

biefe öcgenftänbe einmal jur Grmittehutg feiner

Gltorn führen fönnten. ^c^t tf)at fie eö immer

nncber, öffnete baö 33iebai((on unb lief? i^n bie bton^

bcn ,^aare bctrad}tcn, bic barin tagen, unb mar bc;

müt)t, in feinen C*>)cift bie 'i^orftellung oon bcr 2l'id}=

tigfcit biefcr l^inge ^u pf(an,^en. .^atte fie bann
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alleö tüieber 3nfaiiimcu(]ofrf;nürt, fo machte fie ben

^Inadcu iebeömal auf bie ©tettc im :il^anbfcfjraiif

aiifmerffam, rao bie Qadjm üeriüafjrt iac^^n. —
ßineö S^ageö im ^rül;ting, alö bie 2lpfelböume

bnU)tcn, fa^ %xan Tlaxia jitr 5(knb3oit mit bem

deinen (S'nßcldert im 33aiimgartcu. ^ic mübeu ^änM
mit bcm ©tricEgeug raarcn in bcu ©c^oft gefunfen

unb fie bticftc über \)m finftern äöatb (jinmcg in bie

rofigeii Stbenbmolfcn. Sann fagtc fie p(ö^üd): „Tain

merbc id; haih von bir gelten, (Engelbert."

„äl^oljin n)i(Ift bu gelten?" fragte ber Änabc.

„^n ben ."gimmet."

„äßo Hegt ber .stimmet?"

„2Beit Ijintcr bcm grofscn Üßatbe I;inter ben

2öo«en."

„^)i eö bort frfjön?"

„®ort ift eö t;crrliclj unb alleö Seib I)at ein ©nbe!"

,,©inb and) ^^nö"»-'» bort?"

„®ort ift aftcö, maö fd)ön unb fi3fttid} ift!"

„a}htttcr, idj wHi mit in ben ^immet."

„3ld;, Engelbert, bu mirft r)ier bleiben," fagte

bie f^rau, unb eine 2:^I;räne ronn ftitt über ifire bleid^en

Söangen.

III. Böfß leiten.

9tid;t lange nad) bicfer Unterrebung Tegte fid^

?vran 9}(aria ju "iu'ttc unb ftnnb nid)t micber auf.

S)er lUrjt an^j ber benadjbarten otabt nnirbe gcljolt.
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allein er foitnte nid;t mef^r fietfen. ßineö ^ngeö foF)

ßugelbert, roie ber 33auer, "o^n ^opf auf bie 3lrme

gelegt, am ^Tifd^e faf? uub fc^hic^^te, baf? fein ganser

Körper erfrfiüttert warb. Sieö erfd;ien il)iu unl;eim=:

(id) unb furd^tbar; er lief jur 3)Zutter, um fie ju

fragen, wa^:> fo(d;eö ju (icbeutcn I)abe. ^iefc aber

(ag bleid; unb ftiH mit gefdjtoffencn 3(ugen im Sette

unb antwortete \\)m nidjt. @r fafjte it)re ipanb unb

fprac^ lauter, allein bie ^anb roar falt roic ©iö unb

bie 2liutter rül^rte fid; nid)t. Ta tarn mit oermcintcn

Singen bie 2)iagb Ijerein, faßte il;n an bor ^anb

unb fül)rte il)n l^inauö unb fagte: „©eine ÜJhitter

fann bir nic^t mel)r antworten, fie ift tot unb il)re

(Seele ift im ^immel."

Oianj üenüirrt ging ßngelbert Ijinauö burd^ bcn

©arten unb über bie 2i^eibe in bie ©ünen. ©r bad;te

an X-iuto, ber uor einem ^a^x^ gcftorben mar unb

and) nic^t mieber aufftel)en moUte. 6ie l;atten il;n

in ben S)ünen begraben unb einen ©tcin auf ben

Ort geroäl5t. ©ort faß ber ilnabe nun unb grübelte.

9hin mar bie älhitter im iQimmct unb lag bodj in

i^rem 33ette; mie mar ha^j möglid;V äl'nrbe fie nun

oud; eingegraben unb ein (Stein auf fie gemäljt? äßie

fonnte fie bann aber im ."gimmel fein? ^^'^^^t^l fül^lte

er fid; fo einfam unb ocrtaffen, brürftc baö ('»Jefidjt

in beibe .öänbr unb weinte bitterli^.

^ilm anberen 2^age ful)r ber 33auer am unb fam

am Diadjmittag mit einem langen, fd^war^cn .Svaftcn

loicber prüd. Da hinein legten fie bie 3Jhitter. 3lm

näci^ftcn ^JJJorgen war ber Xiedel braufgenogelt unb
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nun inarb ber (Bav(\ auf bcn SBageu getaben unb

tortgefa(;ren, aber (S'ngotbert burftc nidjt mit. Gr

ftieg auf einen 2)unenl)ügel unb ial) lange bem

Söagen narf;, roie er über bie §eibe ful;r, auf baö

nä(^[te ^ird)borf ju. 6ö raar ein [tiller ^ag, bie

(See lag glatt, benn nur ein leidster Söinb fatn oom

Sanbe l)er, unb fo fonutc er Ijören, mie oon ber

Rix^e f)er tangfam unb traurig bie @lo(fentöne über

bie §eibe gefc^iüommen famen. Sann, alö er ben

2Sagen nic^t me!)r felien founte, ging er in ba§

.§au§ gurüd. ©ort raar eö leer unb einfam, nur

bie alte graue ^ai^c ging inie fud^enb in ben ^im'

mern umlier. @r wuBtc nun, bafs er gan3 allein

fei in ber Söelt.

2)er S3aucr nal;in feine ucrroitiocte ©(^rocfter

inö .<oauö, bie t)on ebenfo rauljcr unb l)artcr @e;

mütöart roar, al^ er felber, unb nun famen böfc

S^age für Engelbert, bcnn beibc fonnten if)n nid^t

leiben, weil iljuen fein träumcrifd;eö unb ftiHcö 2i>efen

mifsficl unb er fid) in alim -inn-rid^tungcn, ju bencn

er angeljalten nnirbe, fo unanftedig jeigte. Sdjläge

unb l^arte ©d^eltraorte mürben il)m täglid^ 5U teil,

unb oftmals, menn er abenbg in feinem fleinen

5lämmcrlcin im 93ettc lag, inbeö brau{5en bie ©ee

anö Ufer brauftc, !onnte er nid;t fdjlofen unb meinte

nad^ feiner 2)httter unb münfdjte fid; ju if)r in be;t

^immcl. 9tm liebften märe er fortgelaufen in bie

meite 9Belt, aHoin er fürdjtete fic^, man mürbe ilin

5urüdbringen, unb eö mürbe fd;limmcr mcrben, benn

5Uüor. ©0 ging ber (Sommer baliin. ©ineö ^ogeö
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im ©eptembcr fa^ er an feinem Siebüngöpla^e auf

bem ^üneul)üget, ha ial) er bcu .^geibeiiietj cntfamj

einen SJcann fommen, ber einen großen '^adzn auf

bem Müäm trug. (£'r fannte if)n root)t; eö mar ein

faljrcnbcr £>änbler, ber jurocilcn auf bcn <£tranbf)of

fam, um feine 2öaren bort onjutnetcn. ?5riil)er mor

baö immer ein ^eft für Gngelbert gemefcn, alö grau

Wiaxia nod) lebte, lucnn ber frembe Wiann feine

bunten Sd;ä^e auöframte nub feine 2Iüd^er unb

Sänber mit grof5er ^wnsenfertigfcit anprieö. (£'ö mar

bann aud; immer ein ©pieljeug, ein ^ilberbogen,

eine 3iäfrf;erei ober bergleic^en für ifjn babei abge;

fallen. Cbmol)! er nun mufete, bafj fid; fol^eä je^t

nid;t ereignen mürbe, trieb if)n bod^ bie Dieugier bem

ißoufe 3U. (S'r fd;ob fidj geräufd)toö burd^ bie l^alb;

offene 2^[;ür in bie 3tubc unb I;örte ^u, mie bie

<Sd;mefter beö iöaucrn mit bem aJJanne banbette.

2llä nun alte ^ebürfniffe befriebigt marcn unb bie

grau bcn 5h>anbfd)ranf geöffnet batte, um ifjre Gin;

fäufc bort untcr5ubringen, fie( .uifiiUig Gngelbertö

fleineö btaueö 33ünbet berauö. 2;ic grau 50g balb

in (vJebanfen bie Schleife auf, bie eö äufammenbiclt,

unb baö 9}cebailIon mit ber golbonen .Uette glitt

fUrrcnb auf ben lifd;. Ser §änb(er griff mit gie^

rigen gingern barnad^ unb bctrad;tetc eö lüftern,

benn er fat)- gleid), ban eö oon fd^merem OJoIbe mar.

„ii^oüt ^i^x mir baö ^ing üerfaufcn'^" fragte er.

„®ieoie[ gebt ^Eir für bao gan,^e ^^ünber^?"

antmortete bie grau.

„Die Mleibungöftüdo haben für mid) feinen ^ii>ert/'
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fagte bcr ^äubler, „aber i6) luitt fie mit in ben

Kauf neljmen/' iinb bann fci(fd)teu fie barum.

(Engelbert geriet in eine furdjtbare 2lngft, benii

^rau Waxia fjatte ifjm gu tief eingeprägt, roe(($en

Söert biefe ©adjcn für iijn (jätten. 2ttö er nun faF),

bafe bie beibcn (janbetöeinö würben, ucrroanbctte fid;

feine ^urd;t in eine 2(rt roilber CSntfc^(offen(;eit, er

fprang pli)^Ii(j^ vov unb rief: „S)u barfft t)a§, nid;t

oerfaufen, ha^:) geljijrt mir!"

S)ie grau fa() itjn anfangs ganj ftarr an, bann

[ad;te fie l^öl)nif($: „S)u unnü^er ©ffer," fagte fie,

„ben tüir um ©otteö mitten fteiben unb ernäfiren

unb ^um ©uten anljalten, bu fottteft bid^ freuen,

ha^ bu einen S^eit beiner «Sdjulb auf biefe 2(rt ah-

tragen fannft! SBaö miß fo ein gefunbener Settel^

junge mit golbenen .Letten?"

2t(ö aber ber Knabe fdjrie unb meinte unb fid;

nidjt beruliigen roottte, raarb bie grau böfe, fd)lug

if)n tüdjtig unb ftief3 itjn tro^ feineö ©träubenö jur

Xi)üx fjinauö. 3llö er bort nun mit gebauten gäuften

ftanb unb fein Seib von milbcm <2d;hid;3en erfd^üttert

marb, fam ber Knecht l^erbei, ber einen großen ^ern;

ftcin in ber §anb trug unb if)n bcm §änblcr an:

bieten mollte. 2l(ö Engelbert bieö falj, fam it;m

plö^Iid; ein ©ebanfe. @r rannte fort in bie ®üncn

3U bem Orte l^in, mo er feine Sdjä^e aufbemal;rte,

raffte atte feine 33ernfteine jufammen, banb fie in

ein Xudi unb fe^tc fid; binter einem 33ufd;e auf

bie Sauer, ©ö bauerte eine ganjc 3BetIe, bi§ ber

^änbter !am. ©icfer mufste moljl ein guteö @efd;äft
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gemad;t l^aben, benn mn 3eit 311 ^dt nahm er feinen

<Btod unter ben 2ü-m nnb rieb fidj üergnügt bie

^önbe. D(uö einer ber weiten S^afdjen feinet fd;(um=

piQcn 9todeö fafj baö blaue 93ünbel ^eröor. Gngetbert

ging an^ ben a)tann §u unb bot if)m feine ^öernfteine

für bie üerfauften (Sodjcn. Ter 9)?ann betrad)tcte

bie Stüde mit gieriger SJUene, befonberö baö grüne

fd^ien i^m im 2tuge ju leudjten. ^ann tfjat er aber

gleid;gürtig unb fagte: „Sie Finger finb nid;tö mert."

3ug(eid; lie§ er fie aber in eine anbere feiner großen

2:afd)en gleiten, „^ünf Örofdjen will id; bafür ge-

ben/' fu^r er bann fort, „ober roiüft bu lieber einen

grof5en 05ummibatt ober ein fdjöneö 2^afdjenmeffer?"

So ging ß-ngelbertö i^offnung baljin, aber er

roar plö^lid^ entfc^loffen, aud^ baö le^te 3}?ittel ju oer^

fuc^en. Gl)e ber 2l?ann eö fid^ oerfal), l)atte er ibm

baö blaue $Bünbel am ber 2^afd^e gebogen unb rannte

bamit bem ai>albe gu. S^mx legte ber .^änbler, fo

fd;nell eö ging, feinen ^vaden ah unb inad;te fidj an

bie i^erfolgung, allein er war mit feinen fteifen ^knnen

ber ijeidjtfüfjigfeit bcö .Unaben nid)t geiimd^fcn, unb

alö fid; biefer, am ^C^albranb angelangt, umblidte

unb iUtem fd;öpfte, fal) er ben 'Diann fdjcltenb unb

flud;enb mieber auf ben Stranbbof ,Mieilen.

-^

IV. Mz 3f lurf;f.

5i>aö folltc (Engelbert nun anfangen? Sollte er

fein Sl^ünbel im ÜBalbe verbergen unb mieber nad)

^aufe 3urüdEel)ren? 3lber eine furd;tbare Strafe loar--

Etibf l, i^rjöbltnbf idjriftfii. V 13
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tete bort auf ilju; auc^ iDuf3te er, ba^ tiian ifjtt fo

lange martern würbe, biö er bie ©arfjen roieber l^er=

beigefc^afft \)Oii{t. G§ blieb i^m uidjtö anbereä übrig,

olö roie er ging unb [taub, barfuB unb otjne 2Rü^e,

in bie weite 2BeIt §u taufen. 6r fd^ritt in ben 2Balb

f)inein, fo rafrfj er fonnte, mandjTnal tief er aud^ eine

©tredc. 33alb !am ifjm ein '^ad) in bie Cluere. 2ltö

er tjinabftieg, merfte er, baB su biefer i^atireöseit ba§

SBaffer ganj ftad^ über bie gerunbeten liefet bal^er

tief unb er bcfcüto^, in bcm 33adjbctte weiter 5U wan^

bern, gumat 'üa^^ riefetnbe Sßaffer fo angenehm über

feine l;ei^en gü^e fto§. DI)ne ba§ er e§ atinte, mar

bie§ gu feinem ,§eit, benn baburc^ warb feine Spur

yertöfdjt, baf3 ^unbe fie nid^t 5U finben oermod^ten.

@r ging fo lange in bem 33ad;e entlang, biö er an

bie fumpfigen 2Biefen gelangte, wo biefer feinen Ur^

fprung naljiu. ^i^^^^^^^c'^ f^^^i^L) er unb ^ord^tc, benn

immer glaubte er bie (Stimmen uon ^l>erfolgern ober

baö 33ellen uon ^unben ju t)ören. S)ann fticg er einen

deinen 9lbl)ang Ijinauf unb fd^ritt, unter boben @id)en

burdj eine miidjtige äöilbniö uon Slblcrfarnfraut, ba§

iljm weit über ben 5lopf emporreic^te. Sie S^ämmerung

bradj fd^on Ijerein, alö er enblid) an eine finftere, faft

unburd;bringlid)e fyidjtenfdionung gelangte. 9tn bcren

Dianbe wanbcrte er weiter, biö bie ®unfelt)eit ju gro§

warb. ®ann fanb er einen Ort, wo ein grof3er ©tei«

lag, über ben fid; bie bängenben 3iueige ber ^id)ten

Ijinftredten. hinter biefem ©tein warb baburd) eine

trodene ^ötjlung erzeugt, ©aljinein frod; er unb hc-

fd)lof3, bort 3u übernacl)ten. ©r Ijatte nodj ein ©tüd.
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trodeneö Sorot in ber Xai^e, baä 509 er f;eruor unb

aB eö. ®onn fprad; er fein 3l()enbgebet unb oerfnd^te

ju fc^Iofen. 2tber fein aufgeregtes 33Uit lic^ i^n nic^t

gur 9iu|e fommen. ®ie dla6)t war nun Ijereinge--

brod;en, unb in ber ©tiHe rourben allerlei ^öne laut,

bie ben ilnabcn ängftigten unb erfd;recften. 3""^^^^^"

rafd^ette unb tappte eä in bem 5id;tenbidid)t, ober eö

fam üon ferne ein ftagenber ©c^rei. ^n abgemeffenen

Raufen ertönte er unb jebeämal nät)er. Sann fiörtc

er i§n über fid^, unb bann oerlor er fid) raiebcr in ber

^Jerne. ß-ö roar roof)[ eine (i'ule, bie auf Staub an^--

flog. 93tanc^mal oernafim er ein l)eifereä 93e(Ien unb

tnandjmal ein ©eräufd^ roie üon fd)(cic^enbcn Sdjritton.

Bo lag er unh (aufdjte mit jitternbcm ^crjen iuand;e

©tunbe. Xurd) cim Sude in ben 3roeigen fonnte er

ben ^immet fet)en mit unjäl^Iigen, ruf)ig gU^crnbcn

Sternen; baö tröftetc ii)n ein menig. (5-nbIidj mad)te

fid) bod) bie Grmübung nad; ber 9Uifrcgung unb

bem roeiten 3Jtarfd)e geltenb unb er cntfd^tief.

31U er am 3)iorgen fröfteinb crmadite, mar bie

Sonne fd^on feit einiger 3cit aufgegangen. Kaum
mar fid) ©ngelbert feiner Sage bemu{5t gemorben, alö

ber Saut einer menfd^(id;en Stimme an fein Ot)r

fc^tug unb ibm baö 33(ut im .^er^en ftodcn mad)te.

(io mar bie Stimme bes Stranbbaucvn unb balb

barauf ^örte' er auc^ ben §änbler fpredien. Sann

bellte plöfetid) ber fleine ^edet beö 'ikuern, bor einen

Öafcn am bem Säger gejagt l)atte, unb madjtc fid^

mit ber ,)agbn)ut, bie biefcn 2:icren eigen ift, an beffen

SSerfotgung, ol)ne fid) burd; bie lauten, fd)eltenbcn 3"'
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rufe feines ^errn bel)inbern 311 laffen. Satb !Iang

fein kläffen fd^on ttu§ raeiter ^erne. 5Dann l^örie

Engelbert, ber bicf)t Ijinter ben Stein gebrücft mit aller

2tnftrengung laufd^te, roie ber S3Quer fprac^ : „Q§> nü^t

ni(^tö, rcir tüollen nur umfefiren. S)er iQunb l^at

bort am 33a(^ fc^on bie Spur oerloren unb toirb fie

TOoIjI nirfjt toieberfinben. ®er junger mirb ben Senget

mol;l lüieber anä ^au^ treiben. Stber bann gnabe

i^m ©Ott, id^ raitt if)m bie Änod^en fo mürbe fc^tagen,

ba§ er fein Sebtag nicfjt raieber an§ 9{u§rei§en benft."

2)er ^änbter erwiberte etmaä, unb bann l)brte

ber ^nobe, rcie fii^ bie Sdjritte ber beiben langfam

entfernten. 31(0 er nidjtö mef)r t)ernaf)m, magtc er ben

^opf l^eraussuftrccfeniinb fid^ umsufdjauen. 9iingöum

war niemanb metjr ju fel)cn. ^ro^bem traute er fid^

nid^t l^eroor, fonbern !rod; tangfom unb norficbtig in

ha§> ^idfjtenbicfid)t , bis er eine fteine, freie otette

fanb, Töo ber 33obcn mit bid;tcm, racid^em 9)ioofe U-

bedt mar. ®ort tag er eine tauge Sßeite unb I;ord)tc

auf jeben Saut. 3(ber im Söalbe mar ringö triebe,

nur ein teid;tcö Singen ging burd; bie ^^idjtcnjmeigc,

Suroeilen §og eine Sd^ar smitfdjcrnber 3}ieifen über

i^n {)in, suraeilen fd^rie ein ©ped^t, unb über bem

befonnten ^ididjt fummten in ber Suft bie ?yticgen.

6nb(id) trieb ber .S^unger ibn roicber (jcroor unb smang

if)n, feinen Sßeg fort^ufet^en. 2lber ber norbifd;e äi>alb

ift nidjt fefir gaftfrci unb gibt nidjt inet I;er, menn

man nic^t Sift unb ©emalt anmenben fann. Sauge

fud^te er oergebenö, biö er enblid^ einige oerfpätcte

^eibctbeeren fanb. ©egen 9Jiittag cnblid; gelangte er
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in einen fteinigen, nur mit einzelnem Sufd^iüer! be;

raad^fenen ©runb. S)ort fanb er 9M)'je, roenn au^

nid^t üiele, bcnn fie roaren in bem ^af)vc nid^t geraten,

allein er fonnte bod^ dma^:> feinen junger ftitlen.

lieber bie bemooften ^-inblingsblöde f)in ranften 23rom;

beeren, bie birf;t beföt raaren mit blaubereiften %xü^=

ten, baö mar feine 3i'foft. 9^i>eitcr unb meiter irrte ber

fUnne uertaffene ^naht burd; i^odjroalb nnb ^idi(^t,

burd^ (^arncjeftrüpp unb 9}coorgrunb. 2lm 3(benb fonb

er einen trocfenen, mit Saub faft angefüllten ©raben.

3n ben oerfrod) er fid; unb fd)Iief bort bie Dcad^t.

$reö anbern ^ages fe^te Engelbert feine 9Öan;

berung fort, allein fd;on maren feine ^ü§e rounb,

benn fpi^e Steine batten fie jerfdjnitten unb dornen

fie geriet. C§ne *^^(an, immer oom junger gequält,

ging er weiter, fo lange bie Seine if)n tragen moüten.

Ginmal fanb er einen roilben 33irnbaum unb uer:

jetjrte bie barnnter liegenben /5rüd)te, obroo^l fie Ijerbe

unb fauer roaren unb i^m ben -Diunb sufammen^ogen.

2lm Stbenb biefeö britten ^ageö fam er an ben

9tanb eineö fumpfigen 9)?ooreö unb frod) bort jur

Diadit unter einen 9^cifigl)aufen. 3lbcr in bem 93ioore

rool)nten bie böfen ^^ieberbünfte. ^n ber 9iad;t brauten

bie 9]ebel bort unb gegen Sliorgen träumte bem Knoben,

boB au§ grauem, nnil)lcnbem ^unft eine bleid)e ^rau

tjeruortaudje unb langfam auf il)n 5ufd)mebe. ^ie

Slngft ergriff il)n üor biefcr Sc^rcdgeftalt, benn fie

batte bie falten, blaffen 9tngen ber Sdiroefter beö

Stranbbauern. lir wollte entfliel)en, allein er uer^

mqd)tc fid^ nid;t 5U rühren. Sangfam fam bie ©es
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ftoft auf ihn jii; eö )ä)m\, qIö roenn i{)re ?^ü§e an

bemfelbcn Orte bUcben unb mir ber Selb fid^ länger

unb länger befinte. ©ie beugte fid^ über iJ)n unb fü^te

{f)n mit eifigen Sippen auf bie ©tirn. ^er Änabe

fc^rie auf unb erroad^te mit einem ftec^enben (Sd^merj

im ^opfe. 5?ing§um mar nichts ju fef)en alö ^^^ebet;

feine Kleiber moren feudjt unb baö 33(ut brannte in

feinen Stbern. @r mad^te fid^ auf unb raanberte weiter.

Um fein ."gaupt mar eö mie ein glüfienber ^unft, unb

gumeilen marb fein 2dh oon eifigem ^roft gefd^üttett.

3tber immer bemafirte er treu fein fteineö S3ünbe[. Gr

l^atte eö mit 53inbfaben feft umfcbnürt unb trug eö

raie eine 9?eifetafd^e umgeE)ängt an feiner ©eite.

V. 2m l|tmniEl.

SBie tauge ©ngelbert bann nocfj geroanbert ift

unb ob e§ nod; Xage unb 9Mc^te gebauert t)at, mar

ibm uioljl feiber nid^t bemüht, ober eineä S^ageö fam

er auö bem 2BaIbe !;erau§. 9iingö lag jniar alleö

mieber in bic^tem 9^ebel, allein ibm mar bo^ ftar,

ba§ er nun hat^ freie ^elb oor fid^ I;atte. -Rid^t lange,

fo fd^manb ber 9iebel oor ber ©onne bal^in unb

tropfte in blifeenben ^scrlen oon ben blättern, unb

rings in ben 33üfd^en waren bie 3ab(reid;cn «Spinn;

roeben roie jarte ftibergeftidfte ^üd^er ausgebreitet.

3lllmäblid^ rerfor firf) aud^ ber teidbte ^unft, ber nod^

bie j^erne tierfdfjleierte, unb nun lag ftar unb golben

bie fd;immernbe SBclt üor (£ngelbcrtö 2lugen auSge^
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breitet, tiefer ad)tete nid^t barauf uub ]d;u)an!te

mübe mit rounben %ü^m ben 2Beg entlang, ber ftd;

am D^anbe beö 2Balbeä fiinjog. ^f)" tn^b ßi" bnmpfeö

Öefüfil, ba^ er oorroärtä muffe unb immer oormärtö.

)Qov if)m lag ein grof^eä S)orf, unb balb mar gu feiner

©eite eine (Steinmauer, überragt üon mächtigen Saum;

roipfeln. 3((ö er weiter fcf)ritt, mürben an biefer ©tein=

mauer groei mäd^tige, oon Urnen gefri)nte ^sfeiler fid;t;

bar, bie ein geroattigeö Sf)or oon eifernem ©d^nörfel;

merf einf(^Ioffen. Gngelbert f($leppte fid^ fieran unb

ftarrte burd) baö ©itter. Sßie (jerrlidj mar eö l^ier

— baä prägte fi(^ felbft feinen bumpfen, uom ^ieber

jerrütteten ©innen ein. ©in fünfter ^tafenpla^ I)ob

fid^ bort empor, auf bem in farbigen ©ruppen Ieud^=

tenbc ^erbftblumen f(^immorten. ^m ^intergrunbe

lag ein roei^eö ©d^Iof, mit bti^enben ^-enftern. 2tuf

bem iRafen gingen rounberbare 33ögel einl)er; if)r ©e;

fieber f(^i(Icrtc in ber ©onne unb ber eine fd)lug mit

feinem Sc^roeif ein mäd^tigcä 9iab, a(fo bap er in einem

©lorienfd^ein oon glänsenben färben baftanb. 3Jiit

einmal trappelte unb fnirfd^te e§ auf bem reinlid^en

.Hieö ber ©artcnrccgc unb oorüber fd^nurrtc eilenbö

ein feltfameö C^efä^rt. (5ö mar ein kleiner jierlidjer

2ßagen, befpannt mit ^loci fd^neeioeifu'n ^it'genböclen,

bie roteö, glänsenbeö C^iefdiirr trugen. 3)arin faf? unb

futfd;ierte ein fleineö 9)iäbd;en, fdjön mie ein CSngel,

mit langen golbfarbigen Socfen. ®aö ^inb faf), inbeö

eö öorübcrfubr, oerrounbcrt auf bcn armen .Hnaben

^in. 2ßunberlidjc Wcbanfen gingen Ci'ngelbert burd)

bcn ©inn. Xk Sliutter Ijotte gefagt, loeit l)inter bem
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grof^en 2Ba(b f)inter ben SBoIfeu ift ber öimmef. ^ort

gibt eö atteö, roaö f(^ön unb (jerrlid^ ift, auc^ ^sfauen.

(Sr raar nun I)inter bem großen Sßalbe unb bem Siebet,

baö waren bie äBoIfen geroefen. Gr roar fo franf unb

toenn man fo lange franf roar, bann ftarb man unb fam

in ben ^immef, unb bann mar atteö gut. ©eine (Sinne

öerrcirrten fic^ immer mefjr unb atteö fc^roamm oor

feinen Slugen. ®r faf) nur nocf) roie einen roeißen

©d^immer baö fteine 9}täbd)en ^um gmeitcnmal t)or=

überfaljren, bann marb e§ 9kd;t um if)n. 9)Ht bem

leifen 3(uöruf: „SJiutter, SJhitter, \d) bin ba!" glitt er

an ben ©täben beö 2:^l)oreö nieber unb fanf ju 53oben.

®a§ fteine a)läbcljen Ijatte bieö gefeiten. Sie

f)ielt iljr ©efäljrt an, lief an bas Xf^ov unb rief

bem ^^naben. 2lbcr biefer antroortetc nid;t. (Sie eilte

in baö §auö gu il)rem 5ßater; eä famen Seute, bie

ben Jlranfen auffioben unb Ijineinbradfjten. Gö marb

nacl) einem 2trät gefenbet, attcin atte .*gilfc war ju

fpät, ber Änabe fam nidjt mel;r gur 33efinnung unb

na^ einigen ^agen mar er tot.

3ttte 9lnftrengungen, bie ber ^cvv beö «Sdiloffeö

madjte, 9Ml)ereö über il)n in Grfa^rung 5U bringen, wa-

rm üergebenö, niemals mürbe feine ^erfunft aufgeflärt.

3tuf bem frieblid^en ^irc^ljofe beö 3)orfeö liegt

er begraben. 3lber baö ift nun fd)on lange l)er; ber

fleine ^ügel ift eingefunfen, Wraö unb ^ufd;mcr!

unb railbe 33lumen mud^ern barüber l^in, unb niemanb

meljr mei^ ben Ort ju fagen, mo ber fleine Cngel--

bert feine le^te 9iul;c fanb.

7|v
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[oc^ an bem Ufer eineö ber fd^önen, norbbeutfc^en

Sanbfecn log eine raei^e 3SiIIa. 35iö an ben

[teilen betualbetcn Slbfiang, beften ^uf; fd)on Dom

2Bafier bcs ©ee§ befpült raarb, erftrecEten fid; bic

©artenanlagen — grüne, fanfte Dfiafenplä^e abraec^:

felnb mit Okbüfc^gruvpen, unb l)o^e, alte Säume mit

?Rul^efil3en barunter — biö fie cnblid) mit einem fleiiuMi,

auf bem oorfpringenbften '^Umfte erbauten 33orfen=

^äuöd^en enbigten. 3?on l^ier fc^aute man meit unb

ungel)inbert über ben ©ee l)inau§ biö an baö gegen;

überliegenbe Ufer, roo fern bie ^ürme ber Siefibenj

fieroorragten.

Gö raar im ©pätfommer; ein iounberfd)öner ^ag

neigte fid^ bem 9(bcnb §u. 2(n eine Säule beä Sorfeu;

^äuäc^enä geleljut, ftanb eine fdilanfe ?yrauengeftalt

unb fd^aute unoermanbt über ben Oee l)inauö. ©tili

unb glatt lag er ba in ber glütienben 5tad)mittago;

fonne, fein (^al)r5cug mar ju feljen, nur .^umeilcn ful)r

in ber ^erne eins ber flcinen 3[^ergnügungöbampf;

boote oorbei, in i-uft unb SBaffer einen langen Streif

binter fidi laffenb, roäljrenb bai taftmäf^ige 2trbciten

ber ÜDJafc^inc leife Ijerübertönte.
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3(n jener ^n)el, bie in felbftbefd^aulid^er ©d^ön:

Ijcit im fpiegeinben SBaffer lag, üorbei, fpäF)ten bie

bunften 3(ngen ber jungen %xau ben SBafjerroeg ent;

fang, hzn ein 33oot von ber «Stabt an§ eini"d)(agen

muffte. 3ii^i'ßif'^J^ fjob ifjre 33ru[t ein tieferer 3tteTn3ug,

wnb fie Iie§ bann wie jur (Srfjolnng bie 2(ugen über

ben ©ee F)ingrciten ju einem Sdjman, ber ftid auf

ber (^(äd^e ba()in fdjroamm, 5n einer 9Jlöme, bie ein

fpielenbeö ^-ifdjlein ^erauägeljolt, ober auf bie wer;

fdjmimmenben .Greife, roo bieö geptätfc^ert I)atte . . .

aber eö mar raie ein gcbanfenlofeö Starren unb gteid^

mieber manberten bie 3(ugcn ben alten SBeg nac^ ber

©tabt, bereu ^ürme unb ©iebel in roeiBüdiem

©onnenbufte ba(agcn. — Sen alten, rao()fbefannten

äöeg — mie oft (jatte fie nidjt be§ Slbenbö auöge^

fdjaut in füfK'r Grroartung mit ftopfenbem Serben,

biö fie bann fern ben bunften ^unft fdimimmen fab,

unb baö ^oot immer größer unb größer erfc^ien,

biö fie ben unterfdjeibcn founte, ber barin fafe unb

fd;on üon ferne mit bem ^ud)e minfte . . . biö baö

33oot bann lanbete unb er ben gcuninbenen '^'fab

fjinaufeilte unb fie in feine 2lrme f(^(o§.

®ort lag fo frieblid; bie 3"fß'^; om Ufer F)ingen

bie aSeiben, Uinik ©djatten merfenb, über baö äBaffer,

unb an einer baumfreien ©teile l)attc ber ^unge bie

5lüf)e 3ur 3::ränfe getrieben, ^ie rotbunten J^iere'

ftanben biö an ben 33aud; im !(aren 9Baffer; baju

blieö ber ^nnQi' auf einer 9?obrfii.ite unb bie .<gerben;

gloden läuteten. 3luf jener ^^'^^nfel Tratte fie ifju juerft

fennen gelernt, ©ie mar bamatö ein I)alb ermad^=
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feneö 9)iäbd)en ; bunffe, tiefbraune 3lugen imb frf^roereö

braunes ^aar, baö fie bamatö unc je^t in aufge;

roHten ^ted^ten trui-; unb ein jierlidicr 31>ud)§ raaren

baö ©d)öne an ifjr. Sie ^nfel marb oft von Qk-

fettfd^oftcn 5um Si>ergnü(jen befudjt, unb fo Ijattm

audj fie fid^ bort getroffen. 6r lüar ein fc^öner

9}?ann oon üoüenbeten Umgancjäformen unb beadjtete

baö fleine :)JMbd;en faft gar nidjt, baö if)n im ftiüen

berounbcrte unb innertid; ftotj unb beglüdt mar, alö

er if)r galant baö 3:'afd;entud) aufhob unb bei ber

@e(egenf)eit einige SBorte mit ii)v fpradj, bie fie auö

$ßerlegenf)eit Eaum ju beantworten wn\]k. ©eit jener

3eit trug fie fein 33i(b alö ein 3bcat uon 9iitter=

tid^feit unb 9)?ännerfd)önf)eit mit fid^ ()erum.

3Iber bie 3cit fd;manb, unb fie faf; i(;n nid)t

roieber. ©ie raar arm unb kUc mit itjrer aJiutter faft

ganj uon ber Ghiabe eines mobtbabenben ^.^erioanbtcn,

ber mit ibnen in feinem Äanbtjaufe am ©ee moljntc.

ison fanfter unb nad^giebiger ©emütöart, üermod;te

fie bem ©rängen ber 2)Jutter nid)t ,su roiberftef)en,

alö biefer S^crmaubte um ibrc §anb anbiett, unb fie

loarb bie ^rau eines SJiannes, ben fie nur nne einen

li^oter lieben fonntc, unb ber aud) bem SUter nad)

if)r ^ivater f)ätte fein fönncn. 3*-'bod) nad) einigen

3af)ren einer rufjigen, frcub; unb teiblofen CS1)o er=

fronftc ber Chatte unb ftarb nad) furjer ^cit in ben

91rmen feiner jungen Okmabtin, bie pfüdjtgetreu meber

Xog nod) 9Jad)t üon feinem ^ager gcmid;en mar.

Öin ,'sal)r üerging, unb bie junge 3iUtme, bie bie

Xrauerfteiber abgelegt Ijattc, begann luieber nm ge^^
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felligen Seben teitjunelimen. Gö \mv ein frol^eö

Öefül^l ber ^rei^eit über fie gefommen unb roenn [te

früher nur ein tiefet <Se{)nen nac^ @(üd unb £iebe

im bergen getragen (jatte, fo burfte fie je^t bie §off=

nung Ijegen, biefe aud; gu finben.

Um biefe 3eit ^atte fie iljn miebergefeben, aber;

ma(ö auf jener ^nfel. ^l)xc (Eigenart mad;te if)n

auf fie aufmerffam. ®aö grembartige i^rer Grfd;ei=

nung unb bie 2::iefe unb ^nnigfeit if)reö äSefenä übten

ben 9^eig ber 9teut)eit auf ben Sßeitmann auö. ®r

Seidjuete fie au§ unb fie mar glüdlidj barüber, benn

im ©runbe i^res ^er§en§ l^atte bod^ nod; immer fein

33i(b gerufjt. ©ie erinnerte baran, baB fie fd^on alte

$8efannte feien, unb and) il)m fam ba§ fc^mäditige

a}iübd)en Dou bamalö mieber in bie Erinnerung, ©eit

ber 3ett trafen fie fid; öfter unb immer beutlid^er gab

er feine Sf^eigung 3U ernennen, '^a^n tarn, baß er von

feinen ä-krmanbten gebrän.gt marb, 5U Ijeiraten unb

il)m eine entfernte ßoufine in 'isorfd)lag gebrad^t mar,

burd) beren ioanb iljm bcbcutenbe 9teid^tümer anfielen,

ßr aber, ber jene nidjt fanntc unb jebe ^eüormunbung

lja§te, Ijatte eine 2lbncigung gegen biefen '^^lan gefaßt

unb fürs — eineö 3:;age§ bot er ber jungen aöitroe

^erj unb §anb an. 9hin begann eine fclige 3cit für

fie. (Sä fdjien, atä liabe ber ^^immel il)r ^erj fc

lange in 9?ul)e unb ©title bemal)rt, um eö empfänglid>

3U mad)en für baö überftrömcnbe Ölüd, ha^j er au§

feiner noUften ©djatc über fie auögoß. 9cun !amen bie

munberbaren 3(benbe, mo fie il;n ermartete, menn er

in feinem ^i^oote über ben See gefal;ren fam.
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ßinen gouseu gi-üI)Ung bauerte bieö &U\ä. 9III;

mäf)tid) roenbete fid; fein ^er5, roemi cö überhaupt je

bei il;r geraefcu war, von \i)x ab ; cö raar bei il;m nur

eine 2:äufd}ung gewefen. ®aö, umö ii)n §uerft Qn=

gebogen Eiatte, bie 2^iefc unb i^nnigfeit ifireä SBefenö,

oermod)ten feinen febl;aften obcrffäd)Iid)cn ©eift nicbt

auf bie Stauer ju feffeln. ^hr: ^er5 fdjhig wann

bei fingen, bie il^m gteid^giUtig ober langiueilig

roaren, wo er leidet barüber f)inging, fudjtc fie tief

5U grünben. ©o fefjr fie baö an iijm liebte, iimö

ibr abging, bie Seid)tig!eit unb (i'^cganj bcr 33en)cgung,

bie öu§ere Siebenöroürbigfeit, mit ber bei il^m aUeö

in Grfd^einung trat, fo wenig feffelte if)n i()r fd^mer;

fäHigeö, gcmütreic^eä äßcfen. ®r fonutc fid; biefe

j^rau nic^t alö bie 9?epräfentantitx eines glänjenben

.<Qau§^aIteä oorftellen, wie fie if)m alä ^hml üor=

fc^roebte; biefe ^rau, bie oon geiftreid)em ©eptauber

feine lUIjnung ^atte, bereu Söefen nidjtö war, alö

Siebe unb ^oefie in ber Siebe, ©ie fprad^ nie

üiel unb fonnte fid) lange begnügen, if)n anjufcljcn

unb fein lodigeö §aar ju ftreid;eln, aber fie fd;riob

33riefe üoII Öeift unb ©emüt unb 33crebfainfeit beö

^erjenö. 39ei iljm war eö umgefe()rt, ibn niufjte

man fprcd^en l)brcn unb feben, bei ibm lag ber

Räuber in bcr 3lrt, fid) ju geben.

Sie l)atte fein ilaltwerben balb cmpfunbcn, wie

fet)r er aud) ftrebte, eö ju werbergen. (Sr fam wie

fonft gewiffen^aft jcben 2lbenb, unb auf jeben iHbcnb

^offtc i{)v armes ^crs, bis eö cnblid) matt warb unb

nid)t mcl)r ju l)offcn uermod;te. Unwiebcrbringlid;,
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Tüie jc^t bie Sonne langfam fan! am ^orijont, fol;

fie feine Steigung fd^roinben.

Um biefe 3*^it lernte er feine SSerraanbte fennen,

bie in ber Stefibenj gum 33efu(^ mar. ^ier fanb er

a[(e§, maö er fuc^te, eine brillonte, fun!elnbe 3(uBen=

feite, 2Bi^, Sebijaftigfeit, ©ercanbtljeit, baö oermoi^te

ifin et)er ju fcffeln, olö bie fanfte ftiüe ?^rau am

©ee. 6r !am oft mit jener ^nfammen ; unb es fanben

fid; aud; fogenannte mitleibige ©eelen, bie es für

iljre ^^f(i(^t hielten, ber jungen ai>itrae adeö auf eine

gcroiffc fd;oncnbe äßeife mitäuteitcn, bie ha^j Wiax-

ternbfte ift, na^:) je erfunben roarb.

(Sie üagte nid;t, fie madjte feine 3>orroürfe, aber

mä(;renb einer 3eit, mo er in notraenbigen 2ingelegen-

freiten oerreift mar, fa^te fie unter (Seetenfämpfcn

einen Gntfdj(uf3, bcn fie am f;eutigen Stbenb gcroillt

mar auö,sufü(}rcn ; benu f)cute roottte er 5um crften^

mal nadj feiner 9ieife wicber ^u üjr fommen.

®ie ©onne glitt langfam in ruljiger 9Jiajeftät

ber ©tabt 5U — bie junge ^rau mufste bie .^anb

über bie 3Jugen Ijaltcn, meil fie ber Oilanj blenbetc;

ba fal; fie enblidj baö ^i3oot auf ber flimmcrnben

SBafferflädjC crfdjeinen. ©ie judtc sufammen, bas

§er5 erbebte iljr unb ftarr mie in einem $8ann, bie

^anb feft aufö i^crj gepreßt, fcbautc fie auf fein lang;

fameö Sfialjen. @ö mirbelte üor iljren 3(ugen —
©onnenbilber glänjten unb ^ndtm burdieinanber —
ein ©d;minbel ergriff fie, bodj fie mollte ftarf fein

unb bi^ bie !,^ä\)m aufeinanber, biö fie ber Ol)nmad)t

ioerrin warb, llnb Inngfam nabte fid) baö 'i^oot
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unb ftieB anö Sanb. Gr ()atte fdjou von ferne ge^

lüinft unb getjrüjjt; luie mccljanifd) l^atte fie eö bc;

antmortet. 9hin fam er ben tjciüunbencu 2Bcg, ber

5ur §öf)e fül;rte, fjerauf, unb fie eilte i^m nid;t cnt=

gegen mie luotjt fonft in gh'idlidjcren ^agen, fonbcrn

an bie Säule bes ^äuäd;cnä gelel;nt, erwartete fie

il;n. Sein 2(nbli(f, Tuie er in bie 2^f)üröffnung trat,

ber ^on feiner Stimme übten ben alten 3onber auf

fie au^j unb roie unroillfürtid; trot fie il;m entgegen

unb bulbete feine Umarmung. Qv mar ftral;lenb unb

liebenörcürbig mie immer unb fragte fogleid^ in be=

forgtem ^one nad; ibrem Sefinben, ba il)m i^re 33läffe

unb il;r jurüdljaltenbeö 58cnel)men ouffiel. ,,@ö ift

nid^ts/' fagte fie, „e§ roirb oorübergelin." @r Iiatte

fid) auf eine 33anf gefetjt unb mit ilirer fd;malen

meinen ^anb fpielenb er5äbltc er iljr, bie neben il;m

ftanb unb von ber ©lorie ber finfcnbcn Sonne an^

geftra^lt mar, üon feiner Steife, munter unb launig,

wie eo feine 3trt mar. Sie liörte ibm balb ,su unb

nidte 5uroeilen med^anifd^ bei bem, mao er fagte —
in i§r roogte unb fämpfte eö rcieber, il)re Seele rang

na6) 2I>orten, nac^ einer Ginleitung ju bem, maö fie

il;m fagen rooHte.

3e^t fc^roieg er unb fd^aute fie raieber bcforgt

on, baö Sßcfen feiner 23raut erfd)icn ibm rätfel^:

w.
„^d; l;obe mit bir ju reben," faglc fie, unb er

füllte, mie i^rc ^anb in ber feinen jittertc — „millft

bu mid) rubig anbörenV"

„So fprid) bod;, bu ängftigft mid;!" rief er au^j,

Scibfl, (ftjÄ^Unbf Sdiriflm. V. II
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„ift üielleicfjt in meiner Stbraefenfieit etraaö oorge;

faEen?"

,ßMn, nidjt in beiner Slbraefenfieit/' fagte fie,

unb man mer!te, mie fic müfjfam nad) ^^affnng rang,

,,cö ift fcf)on länger rjcr." — <Sie fül)lte, fie muffe

fd;ncll jn 2öerfe gefjen, roenn ifjre Gräfte anöreid;en

follten, unb barum fuf)r fie fort: „3f6er ic^ bin in

biefer ^ßit jn einem (£"ntfd;Iu^ gefommen, — id^ bin

3U bem ßntfd^Iuffe gefommen, mit bir einmal ernft=

Ijaft über nnfer iserljältniö jn fpredjen." —
Gr eriniberte nid^tä unb fdjonte mit feltfamer

Spannung in iljr hldd)^^^ 3{nt(i|.

„^ä) t)altc cö für meine '^^flidjt, bir mitsuteilen,"

ful^r fie fort, „baf] id; ber 9Jieinung bin, mir F)aben

uns incinanber getäufd)t. ^d) fü()(e, mie unfcre

^crjen fid) immer mebr uoncinanber entfernen, unb

idj fürdjte, mir merben niemals mitcinanber glüdlid;

fein. (So ift barum mo{)t bcffer, mir löfen ein 33anb,

baö uns bcibcn nur gur Dual gereid)en fann."

©ic fdjtüieg unb fdjaute ftarr in bie untergeljenbe

©onne, bie d^n anfing rot unb glül^enb Ijinter bem

mädjtigen gotifdjen ®ome ber ©tobt ju nerfinfcn.

(Sr ermiberte eine 3e^t(ang nid;tö — ibn trafen

biefe 3Borte in überrafd)enb. ^n ein fettfameö auf;

regenbeö ©emifd; üon ©ebanfen Iiatten ibn biefelbeu

geftürgt. 9cur feine ©brenbaftigfeit, nidjt bie Siebe

f)ielten ifin nod; an feine ^raut gefeffelt — er (jiitte,

roo er fid; geliebt glaubte, nie fein 9Bort jurürf;

genommen — aber je^t — ifjn fdjminbettc faft, bod)

enblid) fanb er äBorte — 'iiuirte. — (Sr fprad) uiel



^ 211 ^
uub aufgeregt unb au^^ feinen S'leben (eud^tete nur

gU beutHd^ bie innerlii^e ^^^reube über biefe 2Benbung

ber 2)inge fjeroor, obgleid) er ftd^ bemübte, boö ©egen^

teil äu fagen, unb bennodj bamit fditof,: ,,(E"ö frf)ien

mir fd;on länger, mir pa^Un nid;t füreinanber."

©ie ftarrte nod; immer I;inauö über ben ©ee,

roo chi^n ber te^te ©cbimmer ber ©onne binter bem

®om uerfanf unb biefer felbft fdjroarj unb bunfel

in einem 6(orienfd;ein üon Sidjt baftanb : „3(tö pQf3ten

mir nid)t füreinanber/' tineberf)olte fie tontoö. ©ie

fd^iüiegen beibe eine äBeite; neben ber .'pütte im

33Qume 3nntfd;erte ein 9totfeI)ld)en in baö 9lbenbrot

Ijinein, von ber C^nfel t)crüber brangen fröl)lid;e

©timmcn burd) bie «Stille unb im Sd;atten ber

33öume frod) (angfam bie X^ämmerung l;eran. „<Bo

bäd)te id; benn, mir fd)ieben in ijvrieben uoncinanbcr/'

fagte fie rubig, bod) it)re gefalteten §änbe hampften

fid; feft incinanber.

(St ert)ob fic^, l^atb erfreut über bie ßöfung beö

(äftigen '^anbeö unb ijaih gefränft unb unmutig bar=

über, baf? man fid; feiner fo teid)t enttebige. 9td^,

er rcufitc nid)t, mie i()r ^erj blutete, mic ibrer fanften

Seele bie 3(uöfül)rung bicfcö Ijeroifd^en ^^Uaneö fd;mer

fiel, mic fie nur feinetmegen, um il)m bie Trennung

leicht 5U machen, bie berben 3Borte gefprodien bötte.

Unb nun ftanben fid) biefe bciben i^i cnfd^eu;

finbcr 511m le^tenmal gegenüber — Ijier bor bod;=

gcmad)fene, fd)öne, äufunlid) gcbilbcto 93Jann — bort

bie fdjlanfe ^rau mit ben innigen l'lugen, beren

gröf^tcr 8d;oH il)r ^crj mar, unb fcltfam: er uer^



^ 212 ^
fc^Tnäf)te bas ^errlic^fte, roaö es auf (iTben gibt unb

il^r raollte baö ^er^ bred)en barüber, baf, fie oon

biefem Wilanm, ber if)rer f)imbertmal ni(^t roert roar,

t)erfd)mät)t warb. Unb fie fd)ieben üoneinanber.

©ie beraegte ftc^ nit^t oon ber Steüe, too fie ge^

ftanben Ijatte. ©ie fiörte ii)n nad^ feinem 9tuberer

rufen unb bann bie taftmöJ3igen 5Hubcrf(^Iäge. 2(Iö

biefe attmäi)Iid) in ber ^erne oerfiaüt roaren, trat fie

an bie Oeffnung beä ^äusc^ene unb ftarrte über ben

See J)inauä. 2)ie ©onne roar ganj üerfun!en unb

nur ein bämmernbeä 9^ot lag noc^ über ben bunüen

Käufern ber Stabt unb über ber f^rceren 2Bolfen;

banf, bie am ^orijont aufgeftiegen raar.

©ämmergrau oerfc^roantm es über bem 2Baffer,

unb am ^immet glimmten einjetne ©terne auf.

Xunfler unb bun!(er fenfte fid^ bie dla^t f)ernieber

— in ber (Stabt f^ien ^ie unb ba ein Sid^t unb

eö begann ha^j leife Stegen unb 3Sebcn ber Siad^t über

bem 2Baffer unb auf bem Sanbe. Unb fie brüdte

beibe ^änbe üorö ©efic^t unb meinte bitterlid^.







3^^o nmr ^u ^(nfaiu^ bco ji""- 3c() fjottc im

i JnUjliiig ftcto iinniljicjcö 33hit, iiiib bod; fa^

id) nod^ immer in ber Stabt, lüo mid; meine Stu^

bien fcftfjicitcn, unb mcnn id) bie 5tu(3cn von meiner

i)(rbeit auffdjhig, fielen meine '^Ude anö bem genfter

meiner I;od^ge(egenen 3Bot;nung über bie 3)äd^er, jn)i=

fc^en Denen üiele hiftige grüne ^ii^ipfcl beruorfdianten,

auf bie grüne blaubnrdjbämmertc fianbmaffe beö 2^ier;

gartenö nnb onf bie kndjten meifien Si>oIfen, bie im

33lau bal)infd)ii)ammen unb meine (£ef)nfudjt nad;

ber dlatuv nmrb immer ftärfer.

(fnblic^ (jQtte id; bie l)anvtfnd;lic^ften 2trbeiten

beenbigt unb eö lagen nur nod^ fo(d^e uor, bie meine

5{nn)e)ent)eit in ber 8tabt nid)t ,^ur 33ebingung mad)ten.

'Jhni aber tonnte idj mid) nid;t cntfd;eiben, iuol;in.

(3d;HeH(i(i^ erinnerte id) mid^ an einen ^rennb, einen

'JJialer, ber mir üor ^3al)ren uon einem älialbaufentbalt

gefprod)en I)atte, ber maö feine einfame nnb fd)öne

iL'age betraf, gan,^ meinen i.Hbfid)ten entjpracl). M)
fud^tc bi^ien ^reunb auf unb ert)iclt bie gen)ünfd)te

9tuofunft. (5r mar bei einer Stnbienreife burd) 'Jtorb;

beutfc^lanb mfäüig bort()in uerfdjlagen morben unb
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l^atte, angezogen von ber (Sd;önf)e{t ber Öegenb, einige

SBoci^en bort gugebrad^t. SBaö er roeitereä über biefen

Ort er§äf)Ite, erregte meine ^eihm^me unb fe^te meine

^fiantafie in 2:^fjätigfeit. ^ort f)atte nor htm SreiBig=

jäl^rigen Kriege ein btüfienbeö ®orf unb ein ©d^to^

geftanben. Seibe waren jebod^ bamalö ganj üer=

lüüftet unb bie 33en)oljner teilä certrieben luorben,

teilö an ber ^eft geftorbcn. Tia^ bcm eintritt bes

griebenö unb ber S^ücEfeljr ber (Ed)(o^f)errfd}Qft unb

einiger ^orfbeiuoljncr fjatte man bie neuen '^i>of)nfi^e

an einer gelegeneren ©teile ber ^elbmarf am Ufer

eines ©eeö mieber aufgebaut. 9iingö um ha^j 5er;

ftörte <Bä){ofj mar fd;on mätjrcnb beö 5lriegeö ber Salb

aufgefdjoffen unb nun tag biefer alte 3^rümmerban

mitten in ber Söilbniö. ^n neuerer 3^^^ ^«tte man

ba§ §äu§(^en eines ^orftbüterö an bie alte 9?ing;

mauer angebaut unb bei biefem tjatte mein j^reunb

gemofint. (Sr gab mir einen 33rief an bcn ^^orft^

I;üter mit unb fpracf; bie Ueberseugung an^:>, baf?

biefer mir gegen eine fteine 3>ergütung äi>otjnung

unb ©peifung geroäljren mürbe.

9Zad)bem ic^ meine 33üd;er unb größeren ©e^

päd'ftüde in eine ftattlid;e 5lifte geparft Ijatte, mad^te

id; mid; alöbalb auf bie Steife unb rollte gen i)iorben,

ben 33udjen= unb eid;enmälbern ber Dftfee entgegen.

'^aä) 33eenbigung ber Gifenbabnfabrt batte id) nod)

eine bebeutenbe ©trede mit ber '^poft 5U reifen, allein

au^ bies erreid^te fein (Snbe unb id) befd^Iofj, bie

(e^te ©trede, ungefä^ir brei 9Jieilen, 5U gu§e jurüd:

gulegcn. 9)?it einem föftlidjen ©cfübl ber Freiheit

I
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unb luauberfroFien Unöcbunbenr^eit niarirf)ierte id) am

frühen 3J!orgen auö bem ^^ore ber fleineu ©tabt

I)inttuö. ^urc^ grüne tüatlenbe gelber gtncj mein

äBeg ; Serd^en ftiegen neben mir anf unb ftanben nal)

unb fern in tzn Süften, ein juieiter ^immel von

lauter ^rüf)Iingömufif. 3i""<^if*''" ^ciicf^tete aii^:> fernem

SBiefengrün sroifd^en bunflen 'Äalbbeftänben ein frö{;=

lid;eö Öeroäffer auf, ober eö lag gur ©eite in einer

Cbftbanmiitfet ein ^orf mit fpi(3em .(Xirdjturm, ben

.Hnopf von funfefnbem ©onncnbnt> gefd^müdt. Sann

ging eö mitten burd; ein anbereö Sorf, wo in ben

.•öauötf^üren meif^föpfige neugierige Kinber laufdjten

unb fleine beHenbe 5^(nffor gefprungcn famcn, unb

cnbHd; bämmerte eö immer mäd;tiger unb breiter mit

33or]prüngen unb Söalbbudjten oor'mir auf, bei jebcm

neuen 3tnbUd, ben mir ein erftiegcncr §üge( gab, fid;

mef)r inö einzelne teitenb, an Lämmer ber ^ernc

öcriierenb, an 3t?i'^)"itii9 geminnenb — eö mar ber

mächtige SBatb, in bem baö 3icl meiner Steife ge=

legen mar.

3n biefem 2i>a(bc t;errfdjtc an jenem Xage eine

,iauberl)aftc Ginfamfeit. 5lein 2l?enfdj begegnete mir;

ber 2i>eg mar audj menig befa()rcn unb mit föraö

bemad)fen, fo baf^ er faum Spuren menfd)(id;er ^ik=

nu^ung barbot. Gö mar nid)tö bort ak ber Sonnen^

fc^ein, ber feiiien 2ßeg burd) baö 33[ätterbad) fud)te,

baö ^'^itfdjern eineö 2.^ogelö ober ber ferne 3tnf

einer äiknbe, bie über ben 'AUpfeln ibre einfamen

Ärcifc jog. iklb burd; mäd)tig aufragenbe Joannen,

bic ouö ber ^öt)c baö einförmige ©ingen il)rer 9iobeln
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ertönen liefen, bolb burc^ ©c^onung mit jimgem

üppigem 9^ac()n)uc^ä 30g fid^ mein 2öeg. (Sinmal t^at

fid^ 3ur £infcn eine mcite 3(uö[id)t anf. S)er ganje

3{bl)ang mar Qbge(;ol§t unb mit einem frö^Ii(f;en @e;

bränge üon $Bufd)merf, milbcn Himbeeren unb 3Balb=

btumcn bebecft. 3:^ief im örunbe begann roieber ber

)Balh unb 30g roeit ba!)in, eine roeltige ^lärfje üon

befonntcn äöipfehi, in beren (Scnfnngen baä bäni;

mernbe 33tau lagerte. @an§ in ber gerne mar ein

fanfter, tljatförmiger Ginfd^nitt in ber SBatbmaffe

unb in biefem ftanb eö mie ein blauer ©treif. CS0

mar bie Dftfee. ^ä) blieb eine äl^eite an biefem Orte

unb fcfjaute f)inüber, benn e§ mor baö erfte Mal,

ba^ id; bie ©ee erblidte. äl>eiterbin fd^tof? fid) ber

9Batb üon neuem unb bie !üf)Ie Dämmerung na^m

micb mieber auf. 35on l^ier follte ©ornfd^loB, fo

marb baö ^id meiner 9ieife genannt, nur eine l)alhe

©tunbe entfernt fein. Sie 33ud)enma(bung ging in

einen bid;ten, oerfd^iebenartig §ufammengefe^ten 33e=

ftanb über, milbe Dbftbäume, i^udjen unb mit;

unter einjetne alleö überragenbc, fnorrige (Sid^cn. 3Im

33oben ftrebte ein bidjteö üppiges ßeftrüpp von 2Bei§=:

born, mitben 9?ofen, Gaprifolium unb anberem 3öoIb=

gefträud; empor. 2(n fonnigcn ©teffen maren bie

S^ofen fdjon in 23lüte unb oft maren ibre ^^ueige bis

in bie tiefte ber (Sid;en geftiegen unb Ieud)teton bort

mit oic(cu jarteu '-ölütcn beroor. :^\d) oermuteto an^^

bicfen 3tn5eid)en, baf? icl) auf bem '-^obcn ber früfjereu

gelbmarf angelangt umr.

^lö|tic^ mad;te ber 'iin'g eine unucrmutete Sie?
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guiKj, unb idf) [taub mm uiib fal) luie quo einem

9iaf)men l^inauö auf einen weiten ©raspla^, unb oor

mir ia(\, mit rötlidjem (Semäner I)erüorragenb an?)

bunflem Sinbenciirün, ^ornfd)(of5 mie fd^Iafcnb in ber

3)littagöfonne. 3^ ^^^^ Qit^ ^^^ 3Batbe unb ging

ben fonnigen 21>eg entlang. .<0ier mar eö einfam mie

überall. 9ängöum fdjlofien ragcnbe Säume alles ein,

nur feitroärtö oon ^ornfdjlof^ blidte ber blaue .»gimmel

burd^ eine Sude unb lie§ üermuten, ba^ bort ein

3(b^ang fid) fenfe. 2)ie Sonne fanbte il)re ftummen

l'id)t|'tröme Ijinab, ber 2i>inb mar eingefdjlafen, bie

SSögcl fd^roiegen — nirgenbö mar ein l^aut.

^aö grofte (^ebäube mar, mie id) beim 9iäl)er;

fommen buri^ bie dürfen ber l^inbenbciume bemerkte,

überall verfallen unb trümmerlmft mit 3)?auern ol^ne

2)a(l^, unb in tcn ?vcnfterl)öl)len [taub baö Slau beä

.'Öimmelö. Tann fd;o6en fid^ bie 33äume fo bid^t

jufammen, baf? id; faft nid;t5 meljr fal), olö ben

runben Xurm, ber am ljöd)ften ragte, ^tl^t bemerttc

id^ baö tleine, freunblidje ^orftliüterbanö, üon bem

mir fc^on gefagt morbcn mar, unb fd)ritt barauf ju.

®ie l^üx [tanb geörfnet ; eine grof^e graue Äa^e

lag auf ber Sd)melle unb fonnte fid;. ©ie ftanb auf,

olö id^ in bao s^am trat, madite einen 33udel unb

ging fc^nurrenb mit erl)obenem Sdjmanje oor mir

^cr. 33or einer Xf)üre blieb fic [teilen unb fol) mid)

an, 7sd) flopfte, allein eo fam feine iHntmort. Tie

.^a^e ftrid) an mir oorbei, alö id^ bie Xljür öffnete; eö

mar niemanb im ^i"^»"*^'^ o^s ^i'f ©onnenfd^ein unb

bie auffummenben 5'i<^9^"- -3^^ 9i"0 nieiter, bie
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£a^e immer mit. ^n bem sraeiten 3^^^"^^!^ ftanben

efirtoürbige Letten mit bunten geblümten ®ecfen neben;

einanber, baö genfter mar geöffnet nnb bie roten

$8orlE)änge niebergelaffen. ^d) ging auf ben 33orp[a|

3urüc!, bie ^ai}z immer mit. 2)ort ftopfte i^ an

eine anbere 3:^l)ür, öffnete unb fdjaute liinein. 6ö

mar ein faubereö ^^^"^crdjcn mit 33Iumen on ben

genftern unb einem fdjueemei^ belogenen 33ett; eö

fa^ bort aileö fef)r sierüd; unb mofilgeorbnct auö.

3tuf einem .<oängcbrett ftanben jiemlid; üiele 33üc^er

unb an ben 2Bänben (jingen einige gute 33i(ber. Tarn

mar nur noc^ eine Xl)üv bort, bie in bie 5lüc^e filterte,

mie id; mid; überjeugte. 3" «^ß" oberen 9täumen

ging aufjerbem eine 3;^reppe. 3«^ ^'i^f ^'^"t: „^\t

niemanb f)ier?!" (So !am feine 2tntroort.

®ie ^a^e fjatte fid^ Ijingcfeljt, ben 6d;roan5

Sierlic^ um bie 3Sorbcrpfoten geringelt unb fab mid^ an.

a)iid) überfam ein geroiffer .s^umor bei bem a)iärd;cn:

I;aften ber ganjen (Situation, id) Ijielt mid; an baö

einzige lebenbe SBefen, baö uorbanbeu mar unb fprad;

5U ber £a^e, bie mid; überauö uerftänbig mit ben

grünlidjen Singen anfd^aute, alfo : „^od;oereF)rte

^rinjeffin, — benn id; meif^ feljr moljl, baf^ ^br nur

alfo üer.^aubert, r)ter umbermaubclt, im förunbe aber

eine '^srinjeffin uon auf5crgeiiuil)nlidjftem Siebrcij fetb

— lialtet (Bnö.) oerfic^ert, baB id) alleö, ©ut unb ^hit,

£eib unb Seben, baran feluMi mcrbe, bero überaus

betrübfame §l'er5auberung ju löfen, fobalb id; nur in

(£rfaf)rung gebrad^t, burd) metd;er[ei 9}Uttel fold^eö

gejiemenb ju erreidjcn ift. ^d) roei^ fel)r rool;l, bafe
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folrf)c^ 23ci:(inncii mit iimncftcrtci %4aä imb ilcüfiiaf, ja

uiot)l gar bcbroI)Ud;er G3efäl)rbuiuj beö Xicbeuö uerfnüpft

fein wirb, allein burc^ nid^tö foll meine Segierbe,

(Jud) ,^n bienen, burd) nid)tö mein 'Hhit unb meine

6-ntfd)loijen()eit 5urüdijeid)redt werben— beö feib oer^

fid^ert!"

^ie .stafee ftanb auf unb ftrid) fc^nurrenb an

meinem Knie üorbei. „Diiau," fagte fic »erftäubniö;

innig, „^d) glaube, fie ift mirfUd) uerjaubert unb

oerftcf)! mid^," fagte id^ unb ging jur STfiür Fiinauö.

Tic Üal^c fe^te fid^ auf bie ^bürfdimede, ringelte ben

3(^n)eif um bie Jßorberfü§e unb f(^aute nad;benf(id;

()inter mir fier.

Tie alte Sd^toismauer, bie^ im (5d)atten mäd^;

tigcr ü^inben batag, jog je^t meine Slufmerffamfeit

ouf fidö. ^d) ging baran entlang, um einen (S-ingang

ju finben, unb gelangte balb an bie oerfallene X'ifOX'

Öffnung, ju bercn Seiten jroei robgearbeitetc fd)ief;

gefunfene oteintöroen tagen, in bereu licnulern baö

(Braö n)ud)G. Staunen erfaßte mid^, alö id^ in ben

Sc^Iofibof trat, i^or mir lag ber alte jcrfaüenc

^Trümmerbau, l)od) t)inauf umranft unb umb{iiF)t von

einer ^-üüe üon roilben 9tofen. )iin ade i^orfprünge

(lattcn fie fic^ geftammert, an^j allen Ceffnungen

fingen fie bcrnor. 2Bie auö 2)^itleib mit ber jet;

fallenen 'j5rad)t umt)ütlten fie bie jerfprungenen Wlic;

bcrungcn unb umrabmten bie fenfterlofen Oeffnungcn

unb überall maren bie blaf^roten '-JMiiten mit il)rer

cinfadjen 3d)iinlKit. ^^n bem .^ofe iDUctjö baö C^kaö,

unb cö war ^ans ftill bort, bis ouf baö 3'üitfd^ern
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ber all; unb jufüegcnben Sdjroatben, bie an bem

ajiauerroer! iljre 9cc[ter Ijatten. DJieine ©(^rüte Ijattten

t)on bert SBänben surücf, olä id^ bur(^ ba§ alte ©e^

mäucr fcfjrttt, burd; bic serfaffencn ^fjüroffmingeu in

9täume oljne 2)ad;. ^on oben aber nidten 03raö unb

^Blumen unb ju ben genftern fdjauten 9tojenran!en

hierein unb fd^tüanften im teifen Suft5ug. ^^ä) irrte

in ben Krümmern uml^er unb büdte suraeilen, bie

Ijoljen ^enfter er!(etternb, auf ben 2Salb, ber fid; brau:=

§en grün unb fd;roeigenb fonnte. ^"'i^'^^^^" ^"^ ^^"^

©djroalbe burd^ eine genfteröffnung ^ineingefd^oj'fen

unb glitt §ur anberen tüieber t)inau5 in bie fc^im;

mernbe Suft. 2lm ®nbe gelangte i^ in eine grofee

^atte, beren gewölbte ®edc bem «Sturm ber ^tit

Siemüdö miberftaubcn tjatte, nur an einigen (Stellen

raaren Steile Ijinabgeftürst. ^ier mar eö bämmerig,

benn Sinbenbäume ftanben bidjt uor ben gen[ter=

Öffnungen. 9iur ein genfter mar faft frei geblieben,

ein fc^räger Strom üon Sonncnlid)t braiuj Ijinein

unb lie^ aJiiHionen Stäubdjen flimmern, i^ä) er;

innerte mid^, ba§ l)ier ber 2:^urm fein muffe, unb

fanb au(i) in einer ®de ber §alle eine STbür, bie

in einen runben dlanm mit einer verfallenen 35>cnbel;

treppe fü'^rte. ^d) mar nod; nidjt lange geftiegen,

olö idj bemerkte, baf? bie S^^reppe ^u ßnbe ging; eö

mod^tc üielleidjt in ber Ijalben c'gölje beö STurmeö

fein, ^ann trat id; auf ben gemölbten ^-uljboben

flinauö, unb in jiibem Sdjred surfte id) jufammcn

üor bem unerroarteten 9tnblid, ber fid^ mir barbot.

iHuf einem oteinfeffel, ber au ber ai>anb beö
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^urmcö ftanb, faf5, geftcibet iit ein I)etteö ©cioanb,

ummaüt von (jerrlid^em golbbtonbem ^aar, baö mir

QU einer Seite beö ^opfeö ijalh eingeffoc^ten mav,

ein nninbcrfd)öneö i1täbd)en, (ieblicf) 5urü(fi3efunfen,

ben fd;öneu i^opf an bie 3}Jauer gelcfjut unb bie

§änbc auf bem ©d^ofe öef^^tet, bie 9Iugen gefdjioffen

ju füBein Sd^lummer. Sie !(einen 5turmfenfter

rooren oon ben loitbcn 9?oi'en umgittert unb Iief3en

ein fparfameö 2id;t einfallen; nur ein 3onnenftrcif

^attc ftd^ burd)geftof)Ien unb tag auf ben f)inftiefeenben

^laarroetten, ha^^ eö fie roie ein golbeuer (Sdjimmer

umgab. 3«^ ftt^^i? roic feftgebannt unb magte faum

5u atmen, au§> ^ni^c^t, bie ^otbe Grfc^einung §u ftören.

äöie fanft t)ob unb fcnfte fid^ bie S3ruft bei ben leifen

2ttem5ügen, roic lag jebeo Wlieb in f)olber dM)c auf;

gelöft; bie fd)önen Sippen maren ganj leidjt geöffnet

unb wie 5um Äuffe bargebeten. ®aö alte a)cärdjen

ging mir mit füncm Sdjnuer burd) ben Sinn; mie

ein 3o»t^»^r umfing eo mid) unb 50g mid; nät)er, unb

e^e id^ rec^t mufjte, mie eö gefd)e|en, fiatte id; mid)

über bie fd^öne Sd)lafenbc gebeugt unb in fanftem Huffe

ben l)olben '^luuh berübrt. <Sic erfjob plöt'iticl) ben

2lrm unb regte fid). 3^) id)Tcat .^ufammcn unb wollte

entfliehen; bo jubelte plö^lid; oor bem ^enfter eine

9Jad^tigalf auf, unb fie erniad;te. Sie fprang auf,

üon bem aufgclöften ('»Jolbljaar biö an bie itnice nicber

ummallt, unb fal) mid) crfd)rodcn an. 3^ ^oar gans

oernürrt unb mufUc nid)t, roaö id) beginnen folltc.

„1)ornrüöc^en!" rief id) unroiHfürlid). (Sin glutroter

Schein ging über il)r Wefid^t, mit einem 'Mid voll
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3orn unb (3d;am fal; fte mic^ an, raarf boö oottc

^aar in ben Sloden nnb ei(te an mir üorbei. ^c^

l^örte bie leichten ©rf;ritte bie 2:^reppe i)inab, unb oer;

fd;raunben mar fie. ^rau^en fd^lug bie Dkc^tigatt

immer fort, über mir im S'urm gurrten bie 3:^auben

unb in einem feltfamen ©emifc^ ron (Sutjüden unb

Sefdjämung ftieg id) ebenfattö bie 2^urmtreppe lang;

fam roieber f)inab.

2t(ö id; mieber ju bem ^äu^d^en gurücffel^rte,

waren bie ^orftI)üter§Ieute bort; fie maren üorf)in in

i^rem fiinter ber S^tuine gelegenen ©emüfegarten ge--

mefen. ^c^ gab hin S3rief unb G)ruf5 meineö greunbee

ah unb brad;te mein 2ln(iegen ror. S)er 9iame beö

le^teren fd^ien mir fetjr jur ©mpfel^lung ju bienen,

unb in furser 3^it mar otte§ gu beiberfeitiger ^\u

friebenf)eit georbnet. ®er ^^^orftfjüter jeigte mir mit

großer ©enugtljuung eine Slquarellffigse ber ©d^Io^;

ruine oon ber fünft(crifd;en §anb meinem ?vreunbeö

unb nannte mir, fid^tlid; in bem @efüf)(, oon mir

für einen 2luffd)neibcr geljalten 5U roerben, ben in

feinen 3tugen ungefieuren ^^reiö, ber i^m oon einem

5lunftfenner in ber benad)barten (Stobt bafür geboten

roorbcn mar. „3^ Ö^bc eö aber nid^t weg," fagte er,

„eä ift mir ein 3tnbenfen. ®ö mar ein luftiger Ra^

merab, ^^x ^reunb — na, unb mir werben un§ and)

wof)I oertragen." Sabci fc^üttelte er mir fräftig bie

^anb, unb ha^^ 33ünbniö mar gcfd;(offcn.
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2)aöf6l6e ©iebe^äimmer, öqö cinft mein ?vreunb

inne gehabt f)atte, nahm nun an^ ntic^ auf. Wian

batte bort burd) bcn fdfion ern)äf)nten ®iird^{)aii neben

bem Sc^toife eine 3(uöf{(f;t in nnenbUdje ^erne. ®er

oon nieberem ^olj bebedte fünfte §üget oertor fid^

allmäf)lid; in eine lueite 2Siefenf(äd)e, burd) bio ein

^^aä) in fc^immernben Sögen babinging. Sann mieber

Saumgruppen unb bruc^artige ©eijölje, abiyedjfchib

mit SBiefen, biö über ben legten bämmernben 21>ipfeln

mieber ber hlam Streif ber Cftfee ftanb. — 'iilaä)-

bem meine Südjer am ber Stabt angelangt maren,

^atte id) mid^ in furjer ^^it roo^nUc^ eingeridjtet unb

bie 3lrbeit fonnte beginnen. 9)?it ben Sirtöteuten

fam id; im allgemeinen roenig jufammen, ba ic^

meine jDialj (.weiten auf meinem 3iii^"tei^ einnahm, nur

jumeilen begleitete id; ben 3)?ann auf feinen 2öalb=

gangen. 2)aö 9}Jäbd^en befam id) feiten ^u fef)en, um

fo mel)r, ba fie mid) augenfd)einlid) uermieb, mie fie

nur fonnte. Ginmal fragte \6) ben ^orftf)üter nad)

feiner 2^od^ter. Gr lad^elte üor fid^ bin unb fagte:

„2Öenn fie meine ^od)ter märe, ba märe fie rool)l

anber§. Unfere ilinber finb alle auömärtö, ber 3(eltefte

nad) 9(merifa — bem raar'ö bier ju eng —, ber

3meite ift ,läger bei unferem gnäbigften §errn ©rafen,

unb unfere 2od;ter ift im Xorfe üerbeiratet, in 2)orn:

l^agen, eine f)atbc Stunbe oon l)ier. 3" ^^^^ ^^ofe,

ha fterft (Stabtblut, ibr i^ater mar dldtov in ber

nädjften Stabt unD iljre SJhitter eine ©djmefter uon

meiner ^rau. C^^a, it)r Sater, baö mar aud^ fo ein

3(bfonberlid)er; monn idf) felje, mic Sie eä treiben,

6f ib»l. ©rjäülfril)? S4riftrn V. lö



ha ift er mir oft eingefallen. Xenn er ging au6)

gern, wenn er in ben ^^erien I)ier mav, mit feinen

35ü($ern in ben 2Ba(b, unb roo ein 33acf) mar ober ein

rec^t fc^öner, alter 33anm, ba lag er gu (efen. Tland)'

mal ^abe ic^ i^n gefet)en unb gef)ört üon ferne, wie

er au^ ben 33ü(^ern gelefen unb baju mit ben 2trmen

gearbeitet i)at. Qmmikn i)at er bann bie 2tugen ganj

voll 2:;^ränen getrabt, roenn er fid^ fo in §i|c ge;

lefen 'i)at; es muB mof)! re^t 9iüf)rfameä barin ge=

[tauben f)aben. Seine ^rau ift früf) geftorben, unb

ba i)ahm bie 9iofe unb er immer allein gufammeu;

gelebt, unb fie Ijat atteö oon it)m gelernt, toaö in ben

33üc^ern ftet)t; fie gef)t aiid) jet^t nodj öfter gum ^^^rei

biger in ®orn(jagen unb i)at Unterricht bei if)m; fie

^t'ö fo üom SSater ^er mit ben 33üc^ern. 2ltä fte

üierjef)n ^af)re alt mar, ba ift er geftorben, unb mir

f)abcn fie ju um genommen, benn fie hat roeiter feinen

a)ienfcf)en auf ber QSett."

®er unaufgelöfte 9teft t)on Unsufriebenfieit mit

mir felbft, ber feit meiner erften 'Begegnung mit 9?ofe

ni^t auö meinem .^erjcn meieren roottte, madjte fid;

bei biefer Unterrebung aufö neue fdjmerjfiaft raieber

geltenb. ©0 liegt ni(^t in meiner 9?atur, Unflareö

mit mir f)erum ju tragen; iä) fd^affe mir gern baö

^ei'ä frei oon bem, maä e§ bebrüdt, unb fo befd)IoB

tc^ benn, bie erfte ©elegenfieit gu ergreifen, um roieber

eine 5lfarbett jmifc^cu unö ju fdiaffon, meine iSdnlI^

offen einjugeftebcn, unb roo mi3gltd; i^rc 5l^cr3eibung

ju erlangen. 3(ber eö mar nid)t fo leidet, bieö aua=

jufü£)ren, benn fie nnintc mir mit großem ©efdiidf



^-> 227 .-^

au^nro^\di)ttt. Gntiüeber loar eine britte ^^erfou ju;

gegen, bie id^ boc^ nic^t gern einroeiben rooHte, ober

roo ficft eine günftige ©efegenfieit fanb, tydt fie mir

nid)t ftanb unD entroic^. Sie auf iijxtm 3immer auf*

jufuc^en, fc^ien mir and) nic^t angemeffen, unb fo

entftanb ein uncriprief3(i(^er ^W^"''/ ^^i^ ^^^ "od^

mcbr Unbehagen brachte atö üorf)er. ßinmat faf) ic^

fie, a(^ ic^ am beni '^albc fam, in ber )}M)t bcr

S^luine bei bem alten ^urm fißen unb ©rbfen tefen.

^ie Rauben luaren gurrenb unb ffatternb um fie

unb (afen Die fd^lec^ten Grbfen auf, bie fie il)nen

juroarf.

„Sic guten in§ Söpfc^en,

2te fc^Iec^ten inä Äröpfcfien,"

fjörte id) fie fagen, inbem fie ben ^a^imen^ierc^en mcfirte,

bie ii)v auf ben Sd^oß flogen. 9hm mar eö roieber

3lfc6enbr5bel ; in niic mi -!}?ärdiengefta(ten tooüte bieä

fonberbare 3Befcn mir noc^ erfd;cincn? ^^d) näherte

micf) langfam, attein fie erbücfte mi(^, raffte bie Grb=

fen ^ufammcn unb oerfd^manb bintcr bcm Öemäuer.

2Ba[)rIic^, fie f)attc cttoaö an iiä) von einem a)tärd)cn.

3ie ging fo frembartig ^roifd^cn ben aütäglid^en

2)ingen umber, bie fie umgaben, eö mar fo üicl ftiüe

3lnmut unb ii>ürbc in ibrem 2^bun, baf? man glauben

fonnte, fie mürbe eineo 2'ageö, ftatt in bem einfachen

^cUgrauen Öeiüanbe, ongctban mit einem bleibe roie

bie 3onne, bie Xurmtrcppc I}erobfommen, an bcren

Stufen fcf)on bcr junge Hönigöfof)n mit feinen 9tit=

tcrn ^arrt, um fie auf fein fc^neemcifjcö 3^o§ ju Ijcben

unb mit ibr baooni.u^iehen.
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ßineä ^ages fam ber ?5orftf)üter ju mir unb

fragte nttd^, ob idj am 2lbenb mitfommen motte, er

l'Qwm mir etmaö Sd^öneä jeigen. „Seit einigen 'X.a-

gen/' jagte er, „roec^feln aw^ bem groB()er3og(ic^en

^orft ©bell^irfc^e !)ier hierüber, ©ie finb jebe 9lod^t

\x\ meinem §afer unb ein ungeraber 33ier^eF)nenber

ift babei, ^\x\^ roa^re ^rarfit! Um neun U()r gc^t

ber 9Jtonb auf, ba fommen mir ju l^alb 5el)n Ui)r

gerabe rec^t." — 3«^ oerfprad^ e§ gern unb gegen

Stbenb machten mir m\^j ju ber beftimmten 3^^* auf

ben 23eg. S)ie ^^elbcr beö gorft{)üterö roaren in einem

fd^maten %\^q.[ gelegen, ba§ fid^ üon ber ©orn^äger

j^elbmar! mie eine (anggeftrecfte 3""9^ ^" ^^" 2BaIb

Jlineinjog unb üou bemfelben 33ad)e, ben ic^ üon

meinem ^enfter erblicfen fonnte, burd^ftrömt rcarb.

5Der oon Sornfc^foß nac^ ®ornI)agen füfirenbe gu§-

weg lief quer burd) ben @runb f)inburc^, unb an

biefem ^fabe mar baö ^aferfelb gelegen.

@ö mar im 2BaIbe fd^on bämmrig, alö mir fort;

gingen, unb roarb unterroegö unter ben Säumen fafi

gang bunfe(. ^cr ^orftfjüter ermabnte mic^, als mir

unä bem 3Ba[branbe näl;erten, einbringlid^ 3ur 3]or:

fid^t; 5u(e|t fd)Iid)en mir auf ben "^t^tn babin unb

alle 3tugenb(ide menbete er fi(^ mit faft fcmifdicr

2lengft(id)feit unb beutete mir burd^ ^]]antomimen (x\\,

t)orfid)tig ju fein. Gnblid; ftanb ber 9Jtonb in ber

Söölbung, bie bie .S^^^Öt' ^^^^"^ '^'^'^ --^'Ö bi (boten,

gerabe üor un§, ^h^n tjorcorgeftiegen auö ben bunflen

3)?affen beö gegenüberUegenben SBalbeö, ben fd^malen

Sbatgrunb mit feinem fanften Sidbte erfiiHenb. ®er
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)5orftI)üter bebeutete mi(^ 511 uiarten, lüäftrenb er gegen

eine Qxi)öi)u\\Q, bie burc^ beu iBatt beö Sc^eibegrabenö

gebilbet rourbe, oorfc^Hd^ unb fpäf)enb in ben 9Jionb;

fd^ein f)inauGhigte. Tiüd) einiger ^dt tarn er §urü(!

unb bieß mid^ i^m folgen, ißir (egten unö beibe

binter ben 2BalI; er beutete auf bas ?vclb unb fprad^

mit unterbrüdter, oor 3]ergnügen bebenber Stimme:

„Bihm 3k bort — baö ganse 9^ube( — fefien ©ie

ben 3>ier5e()nenber, M^^ ift ein .^auptferL" — ^d^

fonnte ein Iieimlic^eö Öäc^eln nid^t unterbrüdEen über

ben pftid^t; unb jagbeifrigen iliann, ber nid^tö als

J-reube barüber empfanb, baB i^m bie 2^iere feinen

^afer jerftampften unb auffraßen, ©ort ftanben fte

bem ©runbe ju, fid^ im frfiroimmenben SIconbeönebel

bunfel abjeidfinenb, faft hx^j an ben 33aud^ im §afer.

Sie äften, ruf)ig ben ferlaufen .§alö nieberbeugenb,

nur juioeitcn ^ord^te einö ober baö anbere ber ^iere

Qufmerffam binauö. Sefonberö ber ^^ierjebnenber

alö Cbcrbaupt ber @efellfd)aft iä)kn febr roacbfam

SU fein, benn oft ftanb er ha mit aufgerid^tetcm

.Raupte, bie fd^roere Soft feinet 6eipeif)eö mit fpielens

bem Stolje tragenb, ein berrlicbeö 33ilb anmutiger

i^raft, in ben 3J?onbfd;ein lüie ein Sdiattenbilb ()in=

ge^eidniet.

^^Uöfelit^ Jtanb baö gan^ie JHubct fid)ernb ba.

T'er ^orftbüter faßte frampfbaft meinen 2trm unb

beutete auf ben ^ußmeg bi"a»ö. Gine b^^e monb;

befd)ienene C^eftalt fam bie gegenüberliegenbe 3tnböf)e

berab; fie ging rofd) unb gleidimämg unb fcbicn,

ba man ibre Sd^ritte nic^t l)örtc, gieidifam babin;
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jugleiten. „©ö ift 9tofe/' f^üfterte ber j^orftf)üter.

91un mar fie im ©runbe unb man faf) fie im Sogen

über ben Steg fc^raeben — bie öirf(^e rcurben un=

ru{)ig unb mit einemmal gingen fie in präcf)tigen

(Sprüngen burd; baö 5tornfe(b baoon, biö fie nidit

weit üon unö ha^:> Sunfet be§ 2Balbeö einfditang.

Unterbeä mar bie fiette ©eftalt näl^er gefommen,

unb man f)örte bie Jeanetten, emfigen Schritte, ^er

gorfttjüter trat in ben 9)ionbfc^ein fjinauö unb rief:

,,©uten Slbenb, Dtofe!" „öuten 3(benb, Cnfel/' ant=

TOortete fie im 9?ä^erfommen, „ber ^^rebiger läfet

grüben." „5Run !önnen mir ja jufammen nad) öaufe

gefien/' fagte er, „hoä) 9iofe fürdjtet fid; nidit, allein

burc^ ben bun!len SBalb ju gel)en/' fügte er ju mir ge;

menbet liinju. ^n biefem 2lugenblid bemerfte fie mid^, alö

idj au^ bem ©djatten ^erüortrat. ,/3tein, nein," rief

fie Ijeftig, eilte fd^nett corbei unb mar im näd^ften

Slugenblid im ®un!el beä SBalbeö t)erfd)n)unben.

„So ift fie nun," fagte ber ^orftliüter befümmcrt,

„burc^ ben bunflen 2öalb gel)t fie obne 33angen, ober

t)or ^^nen l)at fie Sdjeu, weil Sie ein ^rember finb.

Sie l)ilft meiner ^^rau in ibrer fleinen 2Birtfd)aft,

wie fie fann — natürlii^ bie grobe 2lrbeit fann man

il)r ja gar nidjt geben, benn fie l)at einen nornelimen

Sinn unb man mag e5 i\)v nid;t jumuten, obgtctd)

fie gemife forgfam attcö tbun mürbe, fei e§ ilir no($

fo unangenel^m. 3lber glauben Sie molil, ha% fie

baju 5U bringen geroefen ift, ^i)\m\ boö ©ffen l)inauf;

jutragen ober in ^brem 3iiiimer irgenb etma§ ju tbun?

9}?it ^Ijränen bat fie meine '^rau gebeten, ibr ha^:»
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ui erraffen, iiub incun fie bittet, ha tann meine ^rmt

nidit roibcrftetien, lueil fie [tols auf fie ift unb fie febr

lieb ^at. ®enn ber 33ruber mar immer ibr Stolj, unb

baö (lat fie nun auf 9tofe übertragen. 2)teine ^rau

fagt : „2a^ bie 3iofe nur, fie ift uon anberer 2trt aU
wir unb in i^rer 2öetfe roirb fie fcbon red;t f)aben."

3Sie ein Ärampf 50g es mir raieber burd^ baö ^erj,

unh i(^ fübre brennenb meine oc^utb. ®ie§ jung;

fräu(id)e, unberübrte 2Befen mar von mir gefränft unb

in feiner @I)re gefd^äbigt unb mu§te mid^ fiaffen. ®er

GJebanfe mar mir unerträglidb, unb ber bämmernbe

9)iorgen fanb mid) nod; fdjtafloö auf meinem £ager,

biä mid^ enblid^ ein traumreidier Sd)himmer umfing.

ßä gefdiab mir oft unb üerroirrte mid) faft,

ha% bei meinen gtubien, bie jur 3^^^ gerabe bie

alten beutfc^en 9}Mrd)en unb 58o(föfagen betrafen,

mand^e ber liebüdien 9Jiäbd)engeftalten beö 9)iärd)en^

^orm unb C^eftatt annabmen, unb immer mar ee

3^ofe mit bem goIbb(onben .öaar unb btn träume;

rifd^cn, blauen 2(ugen. Umgefef)rt ge^t eö mol^t oft

bem ?^orfd^er, ber emfig ben 2I?anbeIungen eineö

poetifd)en Stoffes im ßemüte ber i^ölfer nad^fpürt,

baß fic^ baö unfd)einbare Öemanb beö beutfd;cn "^olU-

märc^enö oerfc^iebt unb if)m eine fd^öne, gried)ifd^e

3JZarmorfd;u(ter entgegenfd)immcrt. Xa finbet er, bafe

cö nod) immer ^'f^d^e ift, bie alö üertricbenc 5lönigä;

toc^ter bient unb bulbet, unb ba^ bie geroaltigen

2't)aten be§ .öerfuteo ibren 2lbglan^ rcerfen in bie

Öefd)i(^ten, bie in einer nieberbeutfdien iöauernftube

binter bem Cfen er;^dblt merben. 2(ber feltener ift
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moberneö Seben ein <Stücf ber fcf;önen WäxdjmmtU

f)ineinfd;immert unb unö anfdjaut mit unergrünbüd^en

9^ätfelaugen.

2luä meinen 3n)eife(n unh ©rübeleien rourbc ic^

pIö^Uc^ aufgefd)re(ft burd; ben 33rief eineö ^reunbeä

unb otubiengenoffen, ber in einer für ifin roii^tigen

Stngelegenljeit meine ©egenroart in ber S^efibenj

tininfc^te. ^c^ fonnte ifjm biefe Sitte nic^t ah-

f(plagen unb mar be§f)Ql6 genötigt, meinen Sanb;

aufentljalt au\ einige ^dt 5U unterbred^en.

ßö gefd;ief)t vooiji, hai^ mir in manchen

Singen, bic unö raid^tig finb, in ein 3ögßi^n unb

S^aljinbämmern geraten unb in fettfamer Sd;eu üer-

meiben, uns burd} rafdje 2rf)at üon if)rem 3ti^ö"gß

gu befreien. Gö fe!)It nur ber äußere 2{nftoi3, unb

tritt ber bann ein, fo gebt eö roie mit ben ^rü^Iing§;

btüten, bie fid) burd^ J^^nge, falte STage in ber ^nofpe

gebannt an einem marmcn 9iegentag ptö^üd; er^

fc^Iie^en. ^sn mir ftanb ec nun auf einmal feft, ba^

\6) nod; üor meiner Slbreife auf jeben %ati eine Untere

rebung mit 9iofe i)ah^n muffe, um i()re 3ser5eit)ung

5U erlangen. 3)iir blieben nod; einige ^age 3eit unb

bie näd)fte ©elegenljeit looüte id^ benu^en.

9lm näd)ften ^age madite id) mid^ beö 9iad);

mittags auf hm äöeg nad; S^ornljagcn. ^d; wollte

ein alteö a)?ütterd;en befuc^en, beffen '^efanntfd^aft

id^ gemacht battc, meil man mir ilirc Ä^enntnis uon

33olföliebern rühmte. Ü)iand)eö Sieb Ijatte fie mir fdjon

mit il)rcr jitternbcu Stimme üorgefungen, mandje
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33Qriante befannter Sid;tinu3en f)atte ic^ fd^on von i^r

fenncii gelernt unb 511 meiner gröfsten ^reube fogar

eineö ^ageö ein präc^tigeä Sieb von ber ©d^äferin unb

bem Äönigöfoljn, ha^j nod) in feiner ©ammtung ftanb.

©ine Stroplje auö biefem Siebe tarn mir fjente gar

nid;t au^j bem ©inn unb immer mußte id; fie nad; ber

einfachen, rüfirenben 3)te(obie üor mid^ I)infummen:

Unb rotllft bu meine Königin fein,

2üa foUft bu trinfen ben füllen iffiein —
3)ieine ^""SfrflU" follen bid) fleiben

3ln Sammet unb in Seiben.

Cb fie nun oud^ g(eic^ juerft antmortet:

Xen füllen SEBein, ben mag ic^ nic^t!

3^ein'n ©ammet unb ©eibeu rcill id) nidE)t!

fo jiclit )u bod^ 5u(e^t mit iljm auf fein ©d^(of3.

DJac^bem id) M^ alte 3Jiütterd)en aufgefud^t l^atte,

ging ic^ jum 'ij^rcbiger, ber mir ein alteö 2l!tem

ftücf I)eroorfuc^en mollto, baö merfroürbige Slufseid):

nungen über ben 3i'ftanb beö ^orfeö nad^ Seen^

bigung bcö Treißigjäbrigen Äriegeö entbielt, unb baö

oon if)m einmal anfällig unter ben alten ^ird^en;

büd)ern entbedt morbcn mar. 311^ id^ mid^ bem ^sfarr^

tiaufe nä(;erte, ()örte id) burd) ha^j offene ^-enftcr ben

^rebiger in feiner (Stubierftubc taut in ertfärenbem

2^one reben, unb oIq id^ eintrat, fanb id) 9iofe bei

if)m; ic^ mar in eine Untcrrid)toftunbe geraten 3^)

rooüte mid) roicber entfernen, aüein er fd)idte fie

Öinouö ,Hi feiner ^rau unb lub mid) ein, ben ^hen't)

bei ibm uiuibringen. 3)?ir aber gingen gan.^ anbcrc

Tinge Durc^ ben Sinn, unb meine fd)(eunige 3tbreife
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gab mir ben $ßorroanb ber 2{6(eE)nung. 3<^ ^^'

pfing baä geroünfcfite 2tftenftücf unb mad^te mic^

roieber auf ben 9iücfiüeg. Sie erfef)nte ©elcgentieit

war nun enbli(^ gefommen. ^d) rauBte, baß Siofe

faft immer cor Ginbrud) ber Suufelfieit nac^ Sorn^

fc^loß gurücffeljrte, bamafe atö id; fie mit bem ^-orft:

f)üter getroffen f)atte, mar fie burd; einen 3"fßtt o"t=

geljalten morben. Sangfam ging iä) bis an baä

fd^male 2^f)al unb fetzte midj in ber 9iäf)e beö 5uB=

tüegeä unter eine große Gidjc, bie mid; ben ^BUden

jebeä 3^aljenben oerbarg.

Ser SSalb mar oerfunfen in füfee 2(benbrul)e,

nur in ben (Srienbäumen beö ^batgrunbeö jroitfc^erte

ein einfameä 9iotfe^Ic^en. (Gegenüber begann bie

©onne Ijinter ben 9Balbbäumen 5U oerfinfen unb

entgünbete bie äöipfel ju flammcnber 6lut; über bie

2Öiefe mar ber teidjte S)uft eines beginnenben 9iebels

gebreitet. 2Bie fremb mar id; biefer großen ©tiüe

mit bem aufgeregten ^oc^en meine© ^erjens. ^d)

war mir berouBt, bat? id) einem Slugenblide ent;

gegenging, ber auf mein gan^eö fernerem Seben ent:

f(^eibenb einrairfen fonnte. ^max nidit mit ber .^far:

i)eit, mit ber eö mir je^t uor fingen ftef)t, mar id;

beffen inne, benn rounberbar gemifd^t finb ©ebanfen

ber 9JZenfdjen, unb mer fönnte oon fid) fagen, baft

er ficö fetber ftet§ in jeber Sage mit Sid)erbeit er=

fannt f)ätte.

ßä ift fo feltfam, roie mir alle bem ©lüde

nad^jagen unb mie eö öod) fo menige bafeinöfrobe

9kturen gibt, bie e§ ,^u crfafion miffcn, menn eo fid)
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barbietet. Unö n^en '^^fiantanoßcbilbc im ^opf unb

rair jagen (Scfiattcnbilbcrn unb bunten 3:äufd)ungen

narf). llnb berroeil mir ben gaufelnben ©d^metter:=

(ingen unferer ©inbitbungöfraft nnd)ftrcben, bereu

bunten Staub bie raube .öanb ber 3BirfIid)feit üon

ben gtügeht ftreift, roenn mir [ie erfjafdien, bhil)t bie

SBunberbtume unbeaditet am 2Sege unb buftet oer=

gebenö.

3n [litten Stunben batte idi mir moU ba§ ^beal

eines SBeibes ausgemalt, im bunten treiben ber

ftäbtifdjen @efettfd;aften batte id^ mobl jumeiten eine

33erförperung meines 3'5>^o(ö oor mir 5U feben ge=

glaubt. 2lttein immer 5errann ber fc^öne Sl^raum

mir mieber unter ben §änben, eö mar bie 9?ed)te

nid)t. (SoHte id) bicr in ftitter 'li?albeinfamfeit, unter

cinfa(^en, ungebilbeten 2)ienfd)en gefunben habin, mas

id^ an ben (Stätten glän^^enber ©eiftesbilbung üer=

gebend geiud)t batte? 9Bar bieö bie 2i>unberbhnne,

bie einmal b(übt unb nid)t mieber, unb mürbe fie

fid) mir entgegenneigen, mmn id:} nad) ibr bie ^anb

ausftrecttc?

Gin leicbtcr Sdiritt nmrb auf bem ^uf5mege üer=

nebmbar, id) ert)ob mid) unb ging Oiofe langfam

entgegen. Sie fd^raf jufammen, aU fie mid) cr=

blidte unb säuberte eine äBeile, bann nabm fie ibren

oorberigen Sd)ritt roieber au^, unb )d)ien entfd^Ioiien,

obue mid) ,^u beachten, an mir üorüber su geben,

„^räutein 9tote," fagte id^ je^t, „Sie mifien, baf3

ic^ in ben näd}ften 2agen abreifen merbe. Gieftatten

Sie mir l;eute, Sie einen Ütugenblid ,^u begleiten,
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Denn ic§ ijabt ^finen eine 9J?ittci(ung gU machen, bie

für mic^ von großer 93id^tigfeit ift." Sie antroortete

nid^t, jeboc^ mod^te ber einbringenbc STon meiner 2(n;

rebe einige Sßirfung auf fie ()erüorgebrac^t i)aben,

benn fie neigte ftumm ben ^opf unb mir fc^rittcn

eine 3Bei(e gleid;mäj^ig nebeneinanbcrMn. 2Bir roarcn

an hcn 2(uägang beä SBalbeö gelangt unb gingen

burc^ bie gelber htn ^ufemeg fiinab. ^d) fui^te oer:

gebenö nac^ jßorten, unb fie iah unauögefe|t uor

ft^ f)in; ber 3Bieberfd)cin beö Stbenbroteö lag auf

if)reu reinen 3'^^96"- tiefem einfad)en, ungefiinftelten

2Befen gegenüber famen mir unroiMürüd) and) ein:

fac^e SBorte: „^ä) fiabe Sie gefränft," fagte id^, „ic^

bin gefommen, Qbnen ju fagen, ba^ iä) eä tief be=

reue, id) fann nid^t fortgcfien von ijkv, o^ne ^fjre

33er5eif)ung 5U erlangen, ^d) fönnte mid^ nun mobt

entfdjulbigen, id^ !önnte fagen, ba§ e§ mir mie ein

3)Mrc^en mar, atö id) Sie fanb in bem einfamen

2:^urme, unb ba^ id^ mid) füblte wie in einem 2)Mr:

d)en befangen unb faum mußte, \oa?j id) tbat, allein

ic^ mill eä nic^t ii)un. ^d) mill nur fagen, ha^ id)

gefeblt habt gegen Sie,' fönnen Sie mir oerjei^en,

fo laffen Sie mid^ nidjt geljen, oline mid; beffen üer=

fid^ert ju liaben; fönnen Sie eö nid^t, gut, fo roill

id) l)ier fteben bleiben unb Sie mögen allein uoraus;

geljen unb id^ uerfprecbe obnen, niemaUä roieber öurd^

bie :Qerbeifül)rung einer foldjen ©elegenbeit läftig ju

faüen."

Unterbeö maren mir auf ber ^rüde angelangt,

id) lel)nte mid^ gogen 'oa^j ©eläiiber unb crmartete



^ 237 -^

it)re 2tntrcort. ®ie blieb fteben unö blicfte eine 9BeiIe

in ben Sad^, ber mit Icifem ©urgeln unter ber 58rü(fe

baf)inging. ^d) falj, raic ibrc 33ruft !)eftig luocjte unb

it)re öanb feft baö ©elänber ber Srüdfe nmfcölo§.

©ine grof3e feierlid^e ©titte roar ringö um unö I)cr,

nur au^j fernen gelbem fam ber einfamc 9tuf einer

2Sad)ter.

(Sie rcoubte ifjr reines 2(nt(i^ mir 5U unb fal)

mir frei ins 3luge: „^ä) glaube, roaö ©ie foeben

gcfagt liaben/' fprad; fic, „unb idj jürne ^l)"«?" »i<^t-

©ie Imben mid^ febr gefriinft, ober eö ift oorübcr,

id^ benfe nidE}t mebr baran." — „(5o barf id) benn in

^rieben von ^finen fc^ciben/' fagtc id; unb ^ielt il)r

meine ^onb entgegen, ©ie rciditc mir bic ibre:

„Unb menn ic^ unebcrfomme?'' fragte id) unb Ijielt

bie fd)male öanb fcft in ber meinen, ©ic ftreifte

mid) mit einem fdinellen ^tid, ein fanfteö 9^ot fticg

in ibr Slntlife, unb inbem fie mir ibre §anb entzog,

roanbte fie fid^ jum ©eben : „3(^ "^WB eilen, bafe id)

nad^ igaufe fomme. ®ie Sommerung ift fdbon an;

gebrod^cn," fagte fie.

2Bir gingen nun ben '^^fab 5um äBalbc binouf.

3n biefem 3tugenblide mar eö, uio id) fo ganj if)re

Unfcbulb unb 3lnmut erfannte unb roo eö mir flar

nmrb, bafj id) gefunben batte, nms id) fudjte, unb

ber Gntfd)tuf? fäm über midb, bie Gntfdieibung bcrbei--

^ufübrcn. @§ mar ein ©troaö in ibrem 3Befen gegen

midb, maö mir ben 53hit ba^u gab.

,„^sd) gebe jetU fort auf einige ^di, meil meine

SInroefenbeit in ber ^auptftabt notroenbig ift," begann
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i(i), „allein nic^tö f)inbert mid^ wieberjufommen, aiö

ber ©ebanfe, es fönnte ^i)mn nic^t erroünfc^t fein.

ii^d) loill es von ^f)rem SBillen ab()ängig mad^en —
barf ic^ rcieberfommen?"

„3005 gefällt ^ijmn Denn fo in bieier Gin=

famfeit?" fragte fie auörceic^enö. „Sie ßinfamfeit/'

fagte iä), „fie roar eö ja, bie ic^ fud)te, bocf) i($ F)a6e

mef)r gefunben; i^ fann fagen, ic^ f)abe baö ^öefie

gefunben, ha^:) ber 3)knfc^ finben fann. Slls id^

©ie guerft fafi, ba glaubte i($ in einem SDMrc^en ju

fteEien, unb roie von einem 9)Järd^entraum befangen

i)ab^ i(i) geljanbett. 3(ber Oa^j 9}lärc^en fann jur

aöirfficf)feit werben, in ^f)rer §anb liegt bie ßrfüU

hing, 3ftofe!"

2Bir Toaren je^t in h^n 33uc^enn)a(b getreten,

unb bie S)ämmerung lag fc^on unter feinen ^xo^xQtn.

9tofe mar ftel^en geblieben unb faf) mid^ ftarr unb

erfdjrocfen an. ^d) fiatte ibre öanb ergriffen unb

fal) ibr fcft ins 3{uge. „^c^ inhc Sie fe^r lieb, 9?ofe/'

fagte id^ langfam. ©in gittern ging burd^ tl)rc

©lieber: „©0 ift nidbt möglieb," fprac^ fie faft tonloö.

^ä} 50g il)re öanb fanft an mic^, fie fc^roanfte unb

lag fd^lud^jenb an meiner 33ruft. „9iofe," rief id^,

„ja, ift eö benn möglich, baft hu midb roirflic^ lieb?"

©ie roenbete ibr liebeä 2Intli| ju mir empor unb fa^

mir eine SBeile ftumm in bie 3tugen. „^c^ glaube,

ic^ f)abe bid^ lieb gel)abt von Einfang an," flüfierte

fie bann. „Sod^ idf) jürntc auf mii^, weil idb bir

nic^t böfe fein fonnte, unb id) oermicb es, bir ju be=

gegnen, benn id^ fürchtete mic^ cor mir felber."



--e« 239 -^

2Öie id) mit dloit Mird; öcn 3i>alb naä) <Qaufe

gefommen bin iinD inaö mir alleö miteinonber untere

roegö norf) gerebet haben, baö mag firf) ein jeber TOobt

oorfteücn, Der einmal äf)nIidK'ö erlebt bat.

3n meinem je^igen Stubierjimmer, in meinem

fleinen .^auQcben in ber 53orftabt, f)ängt ein Delbilb,

baö idb einige 3cit barauf, alö id) mit meiner jungen

Jvrau bie grope afabemifc^c 3üiö[te(Iung befurfite, er;

morben haU. (£•§ ift ein -IRärc^entitb unb ber ganje

3aubcr beö 'Biärd^enö ift barüber ausgebreitet. Ge

ftettt ^ornrijöcben bar im ^urmgemad), roie ber er;

lofenbc ^Ritter im begriff ftebt, fie 3U füifen. ^aö

Sidit fönt burc^ bie mit blübenben 9iofen beranften

>vcnfter fvarfam ein unb eö berrfd^t ein eigenes

X'ämmern in bem 3taum, am bem (id) bas in ein

beüeö Öemanb gefleibete TornriJöcben mit bem nieber;

fUef?enben ftolbbaar in fanftem Scbimmer l^erüorbebt.

Sie liegt uJrürfgejunfen in bem alten, gefdjnit^ten

3tubl unb man benft: „'i^^ie fdpn mirb fie fein,

roenn fie bie flauen 3lugen auftbut unb fo ,füfe er:

fdjrocfen' ouffdiaut." Ter 3ai'tier ber Unfd)u(b unb

(2d)bnbeit ift um fie, unb baö ift es aud), maö ben

jungen bitter säubern mad^t. ^an fiebt an feiner

Stellung, mie er rafd) gcnabt ift, unb nun ftebt er



^. 240 '^

über fie gebeugt unb äögert, bie fc^önen, unberaußten

Sippen 5U berüf)ren.

3utüeilen ftefie id) mit meiner jungen ^rau 9?ofe,

bie eine merfroürbige atefmüdjfeit mit bem Sornröä-

c^en auf bem Silbe Ijat, baoor, mir erinnern uns

bann beibe oj^ ba§ fd)öne 5)iärdjen unferee Sebens

unb erfreuen uns ber fc^öneren SBirfüc^feit.
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fiatte oier^elm ^^oge long gefroren roie in

nbirien. 2tuf bem f)öd^ften 33erg im Sanbc

faß ber alte SEintcrgreiö mit feinem blänlid^en @c=

roanbe unb feinem lang binftarrenben (Sc^neebart,

unb ibm mar fo re($t befiaglid^ 5U 3}hite, raie einem

2)lenfd)engrcife, roenn er f)inter bem Dfen fi^t unb

boö Gffen ibm gefdjmedt F)at nnb alles gut gel)t.

3un)eilen rieb ber alte 2Binter fid^ oor 3?ergnügcn

bie ^änbe — bann ftäubte ber feine, fc^immernbe

(Sd^nee roie 3urferpu[üer über bie Grbe; balb la(i)ic

er mieber ftiü oor fic^ f)in unb eö gab Sonnenfdjein

mit ffingenbem ?^roft. 2)er fd^neibenbe ^au6) feineö

2Runbc6 ging von ibm aus unb tt>o er über bie

(Seen ftric^, jerfpaltetc ha^:» Gis mit langbinbonncrnbem

@etofe, unb roo er bur^ bie äßälber roeljtc, serfrad^^

ten uralte Säume von oben biö unten.

„Öabe Grbarmen, alter SBintergreiö!" ffc^tc id),

„unb laf? ab, benn eö ift 2Bci{)nad}ten nnb id; muf3

pel.^loö nac^ .soaufe reifen." X'er 3l[te füllte ein

mcnfd)(idicö ^)hibren, Icbnte fid) mit bem 9tüdcn

gegen bie uralte Gidje, bie auf bem f)oF)en Serge

ftc()t, fd)Iofe bie 3{ugcn unb bruffcite ein wenig. (So
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ßclangte id; bcnn of)ne ©efäljrbe in meine 33aterftabt

511 meiner a)iuttcr. — 9Bof)( bem, ber nod; eine

fidlere ©tätte {)at in ber weiten 2Bc{t, n)o er fid^

geliebt roei§, rao bie treuen Slugcn ber iOiutter ouf

il)n feljen, bie fd;on üoII Siebe auf i{)m ru[;ten, als

er nod^ ftein unb fjilfloö auf i^rem 6(^oBe fpielte. —
^a bin i^ mieber in ben fteinen, mofjlbefannten

3immern, unb bie freunblidjen Singen roerben nic^t

mühe, mid^ gu betrachten; id) muß er5ät;ten, roie e§

mir ergangen ift, unb auc^ baä Äteinfte ift babci

nic^t 5U unroidjtig. !3)ann [türmt mein trüber ^cr=

mann ins 3^"^^^^/ "^^^ Primaner unb Diaturf orfd^ er,

unb faum f)at er mid^ begrübt, fo er5äljlt er fdjon:

„^u, ©buarb, bie Giötödjer auf bem großen See

wimmeln von norbifd)cn Guten, bie bier übermintcrn,

unb am ©d^Iofsgartenbad^ Ijaht id; roieber ©iöoögel

beobachtet." — ^ottg, ber braungeffedte aSadjtel^unb,

ein au^erorbenttic^ gebilbeteö 2:^ier unb ^ögling meines

5Bruberä, fpringt in auögelaffener älUebererfennungä;

freube an mir empor unb muB fofort feine ncu^

erlernten fünfte seigen. ^ann fommt aud) 3)hirr,

ber mei^e, gelbgeftreifte i^oter, referoiert raie i^a^en

finb, leife gegangen unb reibt fid; fd^nurrenb an

meinem 5lnie, au^ er bat mid) nidjt oergeffen. Gr

Ijat 9)lenf($enüerftanb , toie meine -Dhttter fagt, unb

raenn er suroeiten bcö 3tbenbQ luürbeood mit bem um'

bie 3Sorberfü§e geringetten Sd)n.ian5 auf ber (Sofa^

lefine fitj;t unb einen ber Sprod^enbcn nadi bem an;

bern aufmerffam anblidt, fo ruft meine äliutter oft

plö^üd^, rcenn oon ©el;eimniffenbie9iebei[t: „(3pred;t
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bod^ leife, bcr ^ater üerftef)t ja atteö!" — Unb von

©efieimniffen loimmelt baä .*gou§ je^t förmlich; ba

erfc^eint '^^ani, ber ^üngfte, ber Obertertianer, ber

nod) gar nid^t rociB, baf5 id^ gefommeix bin, plöfeüc^

in ber ^^ür, etrcaö (eid^t in ^-apier ©efdjiageneö

in ber ^anb trogenb. 2t6er faunt fiat er mic^ er;

bUcft, aU er, ftatt micf) ju begrünen, üott Gntfcfeen

roieber ^inausfpringt unb erft nad^ einiger 3cit of)nc

baö '^^acfet mit ücrgnügtem 2äd)eln roieber jurücEfefirt.

„Aeine Bä)liüimhhahn /' lautet fein 33erid^t, „roir

finb geftern fd^on nacf) 'Diu^roerber gelaufen, ber grof3C

See ift ganj gu."

Tann roirb atteö reoibicrt im ganzen öaufe,

baä 2llte, ob es nocb ba§ 3l(te ift^ unb bann baö

9ieue. 2IIIe bie befannten Gden unb (ScEd)en, au^:>

bencn bk Erinnerung läd^elt, bie alten Sucher, au^j

benen bem Äinberfinn ber 3^^^^^^^ ber ^id)tung

emporb(üt)te. Selbft ber ©arten roirb aufgefud)t,

unb bann gcf)t eö ben ©ang ^roifc^en bereiften öeden

(jinunter 5;um See, ber weit in feiner glänsenben

Gi^bede fdiimmernb batiegt, benn bicr bat eö gar

nid)t gefc^ncit, unb eö ift eine Sd)littfd)ut)baf)n roie

fetten, ^d} probiere einmal oorläufig baä (Siö, unb

bann gef)t eo roieber ^urüd su ben Stübdien meiner

33rübcr. 2;ort finb öermannö felbft erlogene afri;

!anifd)C ^infcn' su berounbern, auQlänbifd)c Sc^ilb;

fröten unb 3)iold)e unb onberc naturhiftorifdie Qx-

rungenfdiaften. '|>aul bat auö .öol,^ gcfägtc Baäjcn

uorju-ieigcn, unb eine beimlic^e 3Ü3fli^i^'^'MpU^c, bereu

oor}üglid)e 3Ingcrauc^tl)eit , unb eine unerlaubte
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pfeife, beren ed^ten äBeic^feIf)ol5gerucf) id^ beroun;

bern muB.

Sann fommt nun ber SSeifinad^töabenb fetber,

unb mit itjm bie gute 2:'ante 2(maüe, bie mic^ ft^on

fo oft auf bie ©trumpfe gebracht f)at, benn fic ftricEt

mir immer fo fd^öne, marme, unb i^r Sienftmäbd^en

trägt einen böd)ft rerbädjtigen Äorb, unb mit Sante

2lmalie fommt Goufinc Helene, meine ftcine ^-einbin.

<Ste ift nun eigentüc^ !aum meine Goufine, benn hk

SSerroanbtfcEiaft ift fo fünftlid^, baß ^ante 2(malie

fünf 2)iinuten braudjt, um fie auöeinanber^ufelen,

unb iä) fie norf; nie begriffen i)aht. 2lber mir nennen

un§ (Eoufine unb 33etter unb bu, benn mir fennen

unä fd^on üon ber 3^^^ ö"/ ^^^ ^ante Slmaüc bie

Heine §eJ)niäfjrige SBaife 5u fid^ nalim, unb bas ift

nun gerabe ad)t ^of)re t)cv. ,,5linber, »ertragt eud^!"

ift ba§ erfte, rca§ Spante 2lmalie ju un^j fagt; fic

raei^ au^ ßrfal)rung, bafe eö biefer Söarnung beOarf,

benn mir fte^en im allgemeinen auf bem ^riegäfu^.

„O, i<i} raerbe fdjon mit ifim fertig !" fagt Helene mit

einem üeinen 2:!ro|bIi(i, ber wenig ©uteö oerfprid^t.

S;ie SJiutter unb Spante 2(maHe Dcrfd^minben 5U

fieimüd^en ^Vorbereitungen in ben g-eftgemäd^em, unb

id^ petitioniere ebenfalls um ^ida^iuuQ, ha iä)
—

mit einem Süd auf iQelene — bodj nid)t mebr ju

ben ^inbern -^u red^nen fei. ^^^fie^mt ben alten WU^z--

greiö nur mit," meint fie, aber es roirb mir nid^t

geftattet. „©d^enfft bu mir benn aud) etrcaö, ^elene^

d^en, mein ©d^roäned^cn?" frage ic^ mit einem alten

ilinberreim. ©ie ift immer fd^Iagfertig: „^di) fd&en!e-
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bir fein 2:^räned^en, bod^ ^ante 3Kat(j^cn fd^enft bir

roaö für beine langen 33ened^en/' jagt fie fd;nippifc^.

— „^(^ roei§ Qud) cjar nid^t," Iä§t fid) ber biebcrc

^^aul üerncljmen, „i\)v i)adt cud^ bod^ immer, roo

if)r eud; fef)t."

,,2)u aJ^nungsoolIer Gngel, bu/' meint Helene

iinb ftreic^elt fein mürbigeö ^oupt. — „S^ait bu

fd)on mal einen Gngel gefef)en/' fragt ^ermann nun

ironifd^, „ber farrierte §ofen anfiat unb t)eimlid;

3igarrcn raud^t?" — „^i)t feib fd^rcdüd^, alle mit=

einanber/' fagt igelene, „ift baö eine 2i>cifjnad)tö;

ftimmung unb finb baö 2Bei^nad^tögefpräd)e?" —
„Ta^ ift nur äufterlid)," meine i^, „innerüdj, ba

finb 2icE)ter in unferen ^erjen angesünbet unb baö

©emüt ift üoU 2Beif)nad)töbuft/'

„Um Öotteö mitten!" feufjt Helene.

2!aö Älaoier ftefjt geöffnet. „2aBt unö fingen/'

bitte ic^. — Helene fieljt mid; faft banfbar an: „3tber

roaö benn?" — „Unfer SEBeibnad^tötieb : borgen,

Äinber, roirb'ö roaö geben, morgen werben mir unö

freun'." Unb nun mirb eö gefungen, baö alte Ijarnt;

lofe Sieb, baö eigentlich gar nidit met)r pafjt, ba bieö

,aJiorgcn' fc^on l^eute ift. ^l^ann fingt Helene mit

ibrer fiaren Stimme: ,C bu fröt)üd|e, o bu feiige,

gnabenbringenbe Sj^eit^nad^töjeit . .
.' unb bann: ,Gö

ift ein' dio)' cntfprungcn . . / unb bann mit einmal

tönt bie Ölodc, unb ber 3)?oment, ber fo mand)cö

9JJaI mein ^cr^ mit füfjcm 3d)auer crfüttt l;at,

ift ba.

2)cr SBeifjnad^tsbaum , mit Silber^ unb f^olb-
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fetten, gäf)nd^en, 9^e|en unb «Sternen unb mancher

üerlocfenben ^rucfit bef)angen, ftra!)tt mir entgegen,

ad), nimmer fo fierrlid^ roie einft, ha fein ©tan^

burcf; ha^ ganje ^ai)V einen märmenben Sdjein breitete

unb fc^on longe üorfier beim Stusblafen einer 2Ba^5;

ferje boä öerj in füB^m, afmungöDotlem ©c^auer er;

bebte: „(Sä riedjt nod) 2öeit)nac§ten."

SÖir fu(^en nun jeber ben Crt, mo i|m bie

Siebe etraaö aufgebaut f)at. Selbft ^^ottt) unb Tluvx

finb nid^t üergcffen. ;3e"ß^^ M't unter bem STifc^ auf

einem Scf)emc(djen bie beüfate Slnacfrourft in einem

^ranj con ^sfeffernüffen sugebac^t unb ein eigenem

Sid)t(cin babei ange^ünbet. Ser roürbige ^ater ba^

gegen finbet feine 23efdjerung auf feinem Siebüngs;

T()ia^, bem j^enfterbrett. «Sie beft€f)t in einem <Bd)äU

d)cn 9}ii(d; unb einem §a(öbanb mit feinem T^^amilien;

namen, von ^etencnö funftfertiger .'ganb gefticft. „So

ift eigentlidj und)rift(id) für fo unoernünftige 3::iere,"

fagt Spante 2tma(ie, aber fie Iäd;elt boc^ im ftitten

barüber. ^aö t)eim(ic^e ^^adet, ba^ ^aut t)or=

f)in fo f($ne(I oerbarg, gibt fid) alö ein auö ^015

fünftlid; gefügter ©cgenftanb 5U erfennen, ber in

©eftalt eineä luftigen (Sdiroeijerljäuöd^enö meiner

^afd;enubr jum näc^ttidjen 3I>of)npla§ bienen foH.

@r I)at überhaupt biefcn ^nbuftriesmeig auf ade %\u

roefenben auögebet)nt. 3:ante 3lmalie meint: „S)u

fiaft unö n)of)l alle bcfägt."

'^Uö^Iid^ mirb bie ^l)üv aufgeriffen unb bie 5U

einer unnatürlid^en 2^iefe oerftettte »Stimme beä ^Dicnfts

mäbd^enä läfet fid^ oernefimen: „^ulftapp!" unb ein
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iit ^^Qpicr gemicfefter ©cgenftanb fällt inä 3^^^^^^-

,3In ßbiiarb' ift'ö abreffiert. 33iel Rapier fliegt fiaftig

atnjenfieu ju i&ohm unb öctene madit fidi biird^ eine

)d)k<^t oerfjef)Ite iSpannung ücrbäd)tig. Gnblid; fommt

ein jiertid^ in perlen gefticfteö c^au§fd)(üffelfutterat

jum 33orf($ein. „-l^on bir, .^erene?"

„Dlur aus 33oö()eit/' ift bie 2lntiüort, „weil id^

roei§, ba§ bu gefticfte Sad^en üerabfi^cuft/''

„2^a3 muBt bu onerfennen/' fagt Spante Stmalie,

„eö ift eine febr mü^fontc 3lrbeit, fie ijat brei SBoJien

barau gearbeitet." — „%d), nidjt hod)/ meint ab=

roef)renb Helene. — „.^rf; roitt eö bir 5U @I)ren olle

3(6enbe benu^en/' fage id). — dagegen proteftiert

nun aber bie 9}iutter: „2öaö, ifjr rooHt meinen 3leb

teften auf 3l6wege bringen?!" — SSieber ge^t bie

2^t)üre auf, rcieber eine onbere 9?uance oon 2)orotf)eas

rcanbelfäbigem Crgan: „^ulftapp!" unb eine große

iliftc roirb f}ereingefcf;oben mit ber 3(breffe: ,3tn ^etene.'

2)icfe fie^t mic^ ootter 93erbad^t oon ber Seite an.

„Sarin ift gemiß eine große (2d)änbnd^teit oon bir/'

meint fie, „id) madjc eö gar nid;t auf/' aber fic f)at

fc^on ben Sedet ber Äiftc abgefdioben. ©in mädjtigeö

^odet, in "^^apicr gefiegelt, fommt jum 2]orfdiein.

9(u§ bem 'X^apier entiuidett fid; eine jroeite Äifte.

Öe(end)en mirb gan-i aufgeregt, benn in biefer ilifte

ftcdt loicbcr eine unb fo fort, bie Rapiere fliegen

um()er unb baö gan^e 3iitimer ftebt ooH .Giften. „Gö

ift abfd)eulid)," fagt Helene, „gcrabe mie in bem

3Jiärd;en oon ber alten §rau, bie ein ^auö Ijatte

unb in bem .Saufe eine Kammer unb in ber i^ammcr
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einen ©d^ranf iinb in bem Sd^ranf eine Äifte unb

in ber i!ifte wieber eine Äiftc unb fo fort unb in

ber legten eine ®d)ad)te( unb fo weiter, unb in bcr

legten Heinften Sdjai^tct loar ein ^'apiercEien, unb

in bem ^apierrf^en raieber ein ^apierd)en unb in

bem allerle^ten ^^apierdjcn ein Pfennig, ber mar

if)r einjigeö 93ermögen." ©nblic^ fommt ein runber

in ©eibenpapicr geraidciter Öegenftanb jum 23or;

fd}ein. „9tun gef)t'ö Io§!" rufen alte. ©^ ift aber

nur eine runbe, große 3Ipotf)eferfdjad)tel. ^a§ Seiben-

papier fliegt, eine Sdjac^tel nac^ ber anbern fommt

fierüor, bie Spannung roirb faft unerträglid^. ©nb^

Ii(^ in ber jetinten (S(^ad;tel ein ficiner fdiroerer, in

kopier getüidelter ©egenftanb. „Saö ift ber Pfennig
!"

ruft Helene, „bie gute, alte ?^rau fc^enft mir it)r

gan^eö aSermögen ju 3öeit)nad^tcn!" Gö ift aber

fein Pfennig, fonbcrn ein fleinee, 5ierIid^eG, goIbeneS

^reuä an einer feinen Äette. „6erabe roie iA e§

mir geroünf(j^t fiabe!" ruft Helene ücrrounbert, unb

ein fragenber 33tid trifft midj. ^dj nide unb mit

einem ^lak f)at fie meine £»anb mit ibrcn bciben

erfaßt unb fd)aut mir t)er5l}aft in bie Ütugcn. „^d)

banfe bir, ©buarb." — „©o freunblid^ fiaft bu mid^

lange nid^t angcfeben, ^ctcne." — „9Senn bu immer

ein artigem ilinb bift, antwortete fie, „fo wirft bu

nod^ öfter freunbtid^ angefefien."

„^uRlapp!" tönt eö wieber in 5I>orotl)eaö

f)öd^ften gifteltönen; fie fud^t um offenbar cinju^

bilben, baß fid) ein ganjeö ^eer üon oerfd)iebenen

©efd^enffpenbern brausen ablöft. ^a man jcbeämat
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Dor bem ^utftappruf bie §auött)ürfünget l^ört, fo

^ahz iä) fie fogar im SSerbad^t, ha^ fie jur größeren

©af)rfd^einlid)!eit ifjrer oratorifdften Sarftettung jebeö;

mal bic 2^reppe I)inab(äuft, 5Uüor einen ßintretenben

311 fingieren. — ®ie ^uKfoppen nel^raen enblid^ ein

©nbe unb 2)orot(;ca tritt nun felber ein, ganj rot

im ©efid^t üon ber 2lnftrengung, aber liormloö, als

lüifie fie von nidits, um and) iijr befc^eibcncö 2Bei():

naci^t§tif(^il)cn aufjufud^en.

Slßmä^Iid) brennen bie SBad^öferjcn nieber unb

eine naä) ber anbern erlifdjt fnifternb in bem 9tQbeI=

luerf beö SBaumeä. Dkd^ ber feftlid^en 2lufregung ift

eine befd)auUrf)e (Stille eingetreten. ®ie beiben jungen

baben fidj über bie befeuerten Südier bergcmad^t unb

blättern uorfoftenb barin uml)er. ^m '^iebenjimmer

t)ört man bie (Stimmen ber SJJutter unb ber Sante

3lmalie, bie im .<oinblid auf baö morgige jyeftgerid^t

in einen intercffantcn -Dteinungöauötaufd) über bie

^ilnroenbung üon faurer (Saline üerroidelt finb. ^otti;

unb 9Jiurr liegen rooblbeljaglid^ an ifiren Sieblingö:

planen, im innerften @emüt befriebigt, ifjre 3Bei[)=

uad)töbefd;erung ocrbaucnb, unb id; Ijahc mid^ in

meine bunfle 3Sei^nad)töneblingöe(fe auf ben Set)n=

ftuf)l I)inter bem Tannenbaum jurüdge^ogen. ^ort

fd^roeifcn meine 23lide halt) in baö grüne, nur nod)

fteUcnroeife beleuchtete ©eäft beö 2ßeibnad)töbaumeö

nad^ ben nieberbrenncnbcn £id)tern, balb nad; ^e;

(cnen, bie, nod) immer oor iljrem 2Beibnad)tGtifd)e

ftet)enb, nad) 2Jcäbd)emoeife ftetö oon neuem bie ©e;

fd^enfe unb 0efd)enf^en jierlid) orbnet unb eingebenb
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betrachtet, ©ie fielet abgeroenbet ooit mir unb nur

guroeilen bei einer Setyegung jeigt fid^ ha^ jiertid^e

Profit ifjreä @efi(^te§. 3)ie ftcinen roiberfpenftigen

2'ödä)m, Die fid; ni(^t bem allgemeinen ©efefe ber

.^aartrac^t fügen raoUen, umgeben roie ein golbener

«Sdjimmer i)a^ ^öpfcf)en.

®a fniftert wieber eineö ber Siebter am 33aume

in bie Diabeln, ein furjeä 3tuf(eudjten, unb eö ift er=

lofd^en ; ba§ gan^e 3^^"^^^ ift fc^o» ^on bem SSeil^;

nad)t§buft ber Stabein unb Siebter erfüllt. 9)?eine

Solide raenben fid) raieber gu Helene. Sie blättert

gerabe in einem fleinen 33üci^lein, ha^j ic^ ilir für

il)re «ötäbdjenminiaturbibliotbcf gcf(^enft Ijabe. Steine

©ebanfen fangen an, eigentümlid)e 9Bege ju gelten.

®ö ift TOieber 2Seil)na(^ten unb ein bli^enber, ftrab-

lenber S^annenbaum aufgebaut unb sraei 93^enf(^en

fteljen baoor ^anb in .^anb unb fdiauen fid; in bie

3tugen, am benen es nod) uiel fdjönor leudjtet, benn

baä ©lud fd^immert barauö Ijeroor. Unb merf;

mürbig — biefe 5mei 9)ienfdjen finb öelene unb td^.

Unb meine ^bantafie arbeitet tneiter, benn bie X^^an-

tafic tbut nidjtö lialb, unb id; l)öre ganj beutlid^ baö

SBlafen von ^inbertrompeten iinh baä Stampfen

üon fleincn Stedenpfcrbrciterbeindicn unb glüdfeligeö

^inberlad;en . . .

„(Sbuarb, m f($läfft rool^t?" fragt Helene ptöfe:

lid). — „^ä) träume nur/' antmorte idi mit einem

l)alben Seufser. — „iUnber, fommt jum ßffen!"

ruft bie 3)iutter an§) bem Siebcnjimmer.
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2Im srociten 2öeif)nad)tötag mar id) 5U 9)?ittag

bei Xanti Slmalie cingelabcn unb nad^ljcr löoütcn

Helene unb ic^ auf iitn großen See gur (Sinroeifiung

ber neuen ©rfjlittfdjufie, bie fic ju 9Seif)nad)ten be=

fommen Ijatk. 2Iuö ben ffeincn, ^ierlid^icn 3i"'"^(^i^-

d^en ber STonte fticcjen neue Äinbererinneiinujen l)cr;

cor. ^d^ fannte bort otteä, bas feine, geblümte ^or=

jeHan, bie atten Äupferftid;e an ben äi>änbcn, bie

altt, fd^roar3e iHofofoubr mit bem ©enfenmann, bie

eine fo fonberbare Gangart batte, t)a^ man alle

Slugenblicfe meinte, fie muffe fiiüe ftcljen, bie alten

üerblid^enen Slidcrcien unb bie bunbert sicrlic^en

Äleinigfeitcn auf ber (Spicgclfommobe. 2lm ^yenfter

ftanben biefelben Sieblingöbhtmen, unb berfelbe feine

Tiuft !)errfd^te in bem 3i"^"^*^^"/ '^^^ ntid) als ^inb

fd)on immer fo feierüd) ftimmte unb ber mir in ber

^cmbe, wenn ic^ if)m begegne, unroiberruftid^ meine

gute 2^ante oor 2(ugen jaubert.

9kd^ 2:'ifc^e 50g fid^ öcicnc bas enganfdjHcfjenbe

^eljjädEd^en an unb fiülfte ben Äopf in eine blau:

fcibene Äopu^e, auö bereu raeißem Sd^roanbcfa^

baä frifdje C^cfid^t mit bem blonben, mibcrfpenftigen

£ödd^enfranj gar anmutig Ijcroorfd^aute.

„2ßo§ fiebft bu mid^ benn fo anV fragte fie

ptö^lid^.

„3<^ freue mid) über meine l)übfd)e Goufine,"

antroortetc icb. — ^\)x ftieg ein flein mcnig Diot in

bie Stirne, unb fie fprad^ rafd;: „^u gen)öf)nft bir

lüo^l auf beinc alten Tage ba^ Sd)mcid)c(n an."

3i>ir gclaiinton nadi fuvuMU Sl^cqc an ben (See.



®er alte SBintergreis auf feinem flogen 33ei*ge f(f)lief

nod; immer. @ö mar noc^ nicfjt ^auroetter, allein

hnxä) bie ©tille ber Suft erf^ien eä loärmer, alö

eö mar, unb bie (Sonne l)atte am S^age fo üiet

9)?ac^t, ba^ fie bie gefrorene ßrbe an ber Oberfläche

auftaute.

„2Btr taufen hoä) jum ShiBmerber?" fragte §e=

lene, alö mir bie 6(^littfc^ul)e angefc^nallt fiatten.

„5Bie bu mißft!" mar meine 3(ntroort, ,,bie 33a{)n

ift ja nod^ rceiter abgeftedt."

Unterbeö liatten mir um in Seroegung gefegt

unb maren auf bie breite, mit Süfd^en unb (Stangen

angebeutete S3al)n gelangt, bie jebeö ^a^x abgeftedt

mürbe, um einen ungefäljrlid;en 3Seg §u ben beliebten

3Sergnügung§orten 5U bejeidjnen.

„2ßir bleiben bod^ nid)t auf ber langweiligen

35al^n?" fragte Helene unb ilire Slicfe f($meiften über

bie meite, fc^immernbe (5i§flä($e f)inauö.

^lö|li(^ marb ein fröl)lid)eö Stimmengerairr

l)inter unö I^örbar, unb braufenb fam ein Sc^roarm

üon Schülern l)erangefa^ren unb 30g, bie 2}?ü^en

fd^raenfenb, an unö oorüber. ©in einjelner fonberte

\\ä) von ifinen, eö mar ^ermann.

„3(^ rootlte bir nur fagen, Gbuarb, gebt lieber

nic^t nad) ben (J-ntenlöd)crn unb mcidit überbaupt^

nid)t meit oon ber 2lbftedung ah. Gö finb uiele oon

ben Sßögeln eben uerlaffcne Stellen ba, bie nur ganj:

lei(^t überfroren finb unb fid^ febr menig uon bem

übrigen ©iö unterf($eiben. ©§ tbut mir nur leib,

baß ic^ je^t mit meinen ^ameraben laufen mu^.



fonft mürbe id^ cud; gern ba^in geleiten, iä) iüe{§

genau bort ^efcfieib, bcnn id; fjobe nmnd^e ©tunbe

bafelbft mit bem (Vernrofir jugebradit unb nad) ben

(Snten gefef)en. 3J?orgen fönnen roir ja einmal

jufammen bortI)in laufen!" — ^amit eilte er mit

boppelter 6cfd)unnbigfcit ben übrigen nac^, unb

balb ^otte if)n baö fc^roarje .^äuflein roieber einge=

fd^lungen.

iffiir glitten eine 3BeiIe fc^roeigenb baf)in. 2Jcand)=

mol fdiaute id^ feitmärtö auf ^elenenö jierlid^e @e=

ftalt, loie fie fo ebenmäfsig unb anmutig bafiinfubr

unb roie ber Suftjug bie Äteiber an bie fd^öncn Si--

nien ibreö Mörperö fdimicgte. CS'nblid) [tauben mir

eine äi>eile. i'or unö lag S^uötoerbcr nod^ in 5iem;

Iid)er Gntfernung, von feinem, üioletten 2^uft bcö

2ßinterö angefjauc^t; feitmärtä über ben See f)inauö

erbüdte man in ber ^^ernc eine bunfle Sinie über

bem Gife, unb barüber fd^ioärmte eö ah unb ju oon

un}ä{)Iigcn 3)tömen.

„Xa finb bie Guten," fogtc ipclene, „i^ möd)tc

fie gar ju gerne einmal in ber 9Wf)e fcf)en."

„Xu baft ja gebort, ma<ö <oermann fagte," ant:

roortete id). „.Üomm, in einer i'icrtctftunbe fönnen

mir auf 5Kut3rocrbcr fein."

„o^ fürdite mid) gar nidit," fagte .öetene, in::

bem fie einen fleincn, jierlid)en 'Sogen fd^Iug, unb

mir bonn gcrobe inö C^efidit fab ;
„bu bift bod^ ein

rcd)ter 8id)erbeitöfommifiariuö."

,„"sd) für meinen Xeil mürbe mid) nid)t fdieucn,

baö roeif^t hu aud; red)t gut, .§elene, id) bin nocb
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im oorigen ^sa^^^ allein bort geraefen unb fenne

hm ©ee, allein id; barf es jel^t beinetroegen nid^t,

id; bin bafür »eranttDortlic^ , roenn ein Unglüd

gef(f)ieljt/'

„^c^ braud^e beine ä>erantit)ort(i(^feit gar nic^t,"

fagte fie, üeräd;tlidj baö Äöpfc^en auftoerfenb, „unb

eö nü^t bir auc^ gar nic^t, beine ^^urc^tfamfeit burc^

fol($e ©rünbe ju Itemänteln. 2Benn hu nid)t mit

lüiüft, fo laufe i^ adein!" Unb bamit fefete [ie fidj

langfam in ^Bewegung. — ,,^elene!" rief ic6. —
(Sie raanbte fid^ um unb fafi mid^ fpöttifd^ an. „2SiIIft

hn mitfommen? ^d; jieJie bid) l)Qxam, menn bu ine

aBaffer fättft."

„®u fränfft mid^ mit Stbfid^t, Helene," fagte

ic^ ruljig, „unb baö ift nidjt fdfiön üon bir. ^ä)

gebe na<^, aber nur unter einer 53ebingung, bie bu

mir nid;t oerroeigern mirft. ^c^ bleibe ftete gelju

©d^ritte üor bir, bamit idj bid) in genügenber Sicher;

Ijcit raei^."

^\)v 2luge leudjtcte plö^lic^ auf, jebod; ant=

mortete fie nid)t, fonbcrn neigte nur bejal)enb ha^

.^aupt, unb mir festen uns in ber uerabrcbeten 23eife

in Semegung.

6ä mar nun bod; eine 9}erftimmung srcifd^en

unö, unb nicmanb raollte anfangen 5U reben.

^aö @iö mar glatt unb jungfräulid;, mo mir

liefen, unb von jenem bunfkni ©lanj, ber auf bie

S^iefe be§ 9Baffer§ beutet. Diings mar e§ ftill biä

auf bas unabläffige ßeräufdj ber iSd)fittfd;uIje; nur

Sumeiten ging ein ftingcnbcö waUcn burd) bie (Siö:
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Tläc^e, ober ein ©ieftücEd^en , oon leifem Suftjug ge^

trieben, flirrte oorüber. ,,SieI) einmal/' fagte <Qe:

(ene plb^Hdb unb ^ielt an, inbem fie auf ben @runb

beutete, ßs roar eine flackere (Stelle beö ©eeö, unb

burd^ bie flare ©iebecfe fonnte man biö auf ben

roeifeen Sanbgrunb fefien unb bie feinen, gefieberten

SBaffergeroäc^fe beutlid^ erfenncn. 3"""^^^^" f'^^) ^<^"

große j^ifcbe üorüberfiufd^en. ^ä) bemerfte eine f)cims

lid^e 2lengftHc^feit in ^elenene 3"9^"/ ^^"" hk^^x

2lnbli(! beö tiefen ©runbeö, oon bem man nur burd^

eine burd)fid)tigc ^ccfe getrennt ift, bat für ben Un;

geroöl)nten ctroaö Sc^auerlic^e^.

2Bir roaren ben ©nten fd^on jiemÜd^ nal^e ge=

fommen unb borten nun bcutlid). ibr rcirreö @e;

fd^natter unb baö Sd^reien ber SJJöroen. 9tidbt rceit

üon uns bemerfte id^ ben fogenannten
,
großen ©tein',

einen mäd^tigen ©ranitblod, ber au^ bem 2Baffer

^eroorragt unb ben 5labnfd)iffern alö QBabrjeid^en

gilt, bcnn bie ßegenb um ibn berum ift uoHer Un^

tiefen, ^nbem mir barauf jubielten, trafen voiv auf

bie erfte offene, üon ben Guten bereite oerlaffene

Stelle unb umfubren fie in weitem Sogen. S^Ö^ßi^

erbob [id) in ber ^erne mit Öefd^rei unb gercaltigem

^lügelfdblagen eine Slnjabl ber '^sögel unb ging in

braufenbem ^lug über ben See 5;u anberen offenen

Stellen, bie etma eine 3)kile mcitpcrbin gelegen tuaren.

33ei bem großen Steine angelangt, ftanben mir unb

fabcn bem 5Birren unb Sd^mirren su. Xsie ^icmlid^

grofee äßafferflädie roar bebedt mit Xaufenben oon

norbifdben Guten, oorroiegcnb ScbHfll= »"b Gi§enten,

6«ib»l. «h-jabUnb« 64rilttn. V, 17
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bie f)ier, unferen -Rorben alö ifiren (Süben betrarfitenb,

SBinterquartiere belogen f)atten. 6ine große 3(n5a|l

ron SJlöraen tummelte fid^ jroifi^en i^nen, au§ ber

£uft auf ba§ SSaijer nieberftoBenb, ober rote i)elle

fünfte §tüifd^en ben bunften Snten fc^mimmenb. ^n

ber 9^ät)e auf bem ßife fa§ ein großer SSogel, groU

fd^en ben flauen mit bem ©rfinabel etmaä jerpflücfenb,

ba^ bie Gebern baoon [toben. „(Sie^ft bu ben «Sees

abier?" fagte i(^ gu Helene, „ber |at je|t leic^teö

©ptel, er broud^t nur gujuftoBen, raenn er junger

l^at/' Unterbeffen mar i^m mo^l unfere 9fiäf)e un:

I)eimÜc^ geworben, benn plö^lic^ er^ob er ftd^ unb

flog mit gemaltigen glügelf(^lägen über ben ©ee bem

fianbe lu.

2Bir Ratten eine giemlic^e 3cit bort geftanben

unb, mit bem Setrac^ten ber ©nten befc^äftigt, auf

nid^t§ weiter geachtet, unb fo fiel eö mir jeöt auf,

alö ic^ bem ©eeabler nac^blicfte, baß ba§ gegenüber^

liegenbe Ufer, ba§ mir oorf)in beutlid^ gefefien t)atten,

gan^ in bläulichem Sommer rerfc^rounben mar. ^d)

fd^aute mi(^ um nac^ 9?u§merber — nur nod^ roie

ein matter ©d^ein jeid^nete eö fid^ in bie bicEe Suft,

unb mit einem SJiale fing eö an, gan^ teife unb fanft

§u fd^neien.

„Helene!" rief id^, „mir muffen fd^nett fort,

benn roenn ber ©d^nec ftärfer roirb unb unfere Spur

oerbedt, fo !önnen mir un§ leidet üerirren."

2Bir mad;ten un?> nun fd^neU auf, bie (Spur

ber ©d^Iittfd;uf)e auf unfcrem ^ermege oerfolgenb.

fiangfam unb ftetig mebrten fic^ bie f^^fodfen, unb"
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faum luoren roir eine furje Strecfe oonuärtö gelangt,

10 mav öaö ßiä oon bem Sd^nee leicfit bebecft unb

Die «Spur üerloren. SBir f)ielten an unb fd^auten

iiad) ber "^ahn aü%. 2t6er nic^tö war ringöum ju

feben, überall nur ha^:> leife, ftetige Dhebcrfinfen ber

arofeen ^-(ocfen, baö fid^ roeiterfiin in einen weisen,

Tüimmelnben Tämmer nerlor. ^cf) fc^tug auf ©erates

loobl bie 3?icf)tung ein, in ber ic^ bie 33af)n üers

mutete, unb "üann ging eö roieber oortoärtä. 9?ad^

einer ^iertelftunbe rcar nid^tö erreid^t, roir mußten

Die ^Wd)tung oerfeblt fiaben. 'Ii?ir ftonben nun unb

liord)ten, ob nidit ein Saut unö ju §i(fe fomme.

:!iber es roar ringöum fo totenftitt, baß man ba§

leife ©eräufcft ber faüenben ^-loden uerneftmen fonnte.

'J^un m<brte fid) aud) fc^on ber 3d)nee unb fing an,

beim Saufen (jinberlid; ju rcerben, unb ha^ (Sd)limmfte

mar, baB bie ©efa^r ber unfic^eren Stellen burc^

Die 9(eid)mäf5ig a{ic^:> perbüttenbe Sd^ncebede üer=

Doppelt roarb. 2Öir glitten nad) einer anberen 9tid);

tung oorfid)tig roeiter. @o irrten roir eine 2Beile

umber, unb id) bemerfte, bafj Helene anfing, mübe

^u roerben. ^lö|lid) faf) id) etmas ^unfleö oor mir

aus bem Schnee ragen, unb ba roaren roir roieber

bei bem großen Stein; roir roaren rid^tig im .Ürcife

gelaufen.

2Bäl)renb roir eine 2ßeile rubten, fiel mir plö^=

lid^ eine SBemerfung ein, bie id) üorbin gemacht

hatte. G§ roar mir aufgefallen, baft bie Guten;

folonie, ber grone Stein unb Jiußroerber in einer

geraben l'inie lagen, banad^ fonnte man bie 3iid):
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tung beftimmen. ©elong eö uns, biefe gerabe Sinic

etnäuf)a(ten, fo mußten wir unbebingt auf D^uBroerber

treffen, t)on wo aus bte fßa^n mit Seic^tigfeit ju

erreichen war.

SBieber glitten roir in ben Scfinee |inouQ, §e;

lene immer etroa äraanjig ©d^ritt f)inter mir. 2tt§

mir eine SBeile gelaufen maren, glaubte ic^ oor mir

in bem ©cfjneegeroimmel etroaö 2)un!(e5 ragen ju

feilen mie bie Umriffe von Säumen. Unmillfürlid^

oermeljrte irf; meine (5d;nclligfeit, ba plö^lid^ ertönte

l^inter mir ein gettenber <Bd)xti, unb ol§ icf) mit

fd^arfem dtnd meinen 2auf anljielt, warb ein Ä^niftern

unb ©enfen ju meinen ^ü^en bemerfbar, ha^ mir faum

3eit lie§, in f(Queller SSenbung gurüd^utaumeln. 2ßie

erftarrt ftanb Helene l)inter mir. 3*$ f^^ \^^ manfen

unb eilte, fie in meinen 2lrmen aufjufangen. Sann
blidte id) unmiüfürtid) äurüd unb fal) jenen fleinen

bunflen 2Bafferfted, ber in ber faft sugefrorenen

Oeffnung nod) frei geblieben mar unb Helenen ju

bem 2Barnungöruf oeranla^t l)atte. ©ie lag an

meiner 23ruft unb f<Jjlu($5te leifc. „öelene," tröftete

id;, „e§ ift ja a(Ie§ gut." ©ie fdjlang plö^lid^ ben

2lrm um mi($ unb rief leibenfdjaftlid^: „^d) toitt

hid) nie mieber ncden, ©buarb, niemals rciebcr!"

^d) fül^lte bie fcl)öne ©oftalt in meinen 2trmen,

il)r 33ufen mogte an meinem, unb i^ beugte mid) gu

if)r nieber unb fragte fie leife: „3lud^ bann nid^t,

Helene, wenn mir immer bei einanber fein rocrben,

immer?" ©ie l)ob faft uermunbcrt ben Äopf unb

fc^aute mir fragenb in bie 9lugen. Sort mod^te fie"
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nohl bie ridjtüje Deutung lefen, beim langfam ftieg

ein 9^ot in ifirem reinen 3(ntli§ anf unb fie cerbarg

eö roieber on meiner 33ruft. @§ roar eine fleine

^oufe, inbeö idi fie fonft an micfi brüdte. „2tud)

bann nid;t/' flüfterte fie (eife.

2Bir Ratten beibe oergeffen, baB wir oerirrt in

ber großen Ginfamfeit beö ©c^neegeftöberö ftanben;

roaö flimmerte un§, baß mir bcn äöeg oerforen Iiatten,

t)atten mir bod) ben fd^öneren ju unferen ^ergen unb

ju unferen Sippen gefunben!

„Gbuarb — §elene — Gbuarb!" rief eö plö^=

lid^ au^ ber ^erne, unb faft erfd;redt fuf^ren mir

Quöeinanber. Unb mieber rief e§, id; erfonnte bie

Stimme meineö 'Sruberö. ^d) gab 3lntroort unb

ein oiciftimmigeö :3ubelgefd)rei mar bie ^olge. 2)ann

nad) einer 3SeiIe fa^ id) bie bunf(e öeftatt ^ermannä

au^ bem Sd)nee bcrüortaudjen unb roeiterl^in fam

bann eine smcite ©cftait unb eine britte unb fo fort,

alle, mie id) beim 9täf)crfommen bemcrfte, an ein

langes ©eil aufgereibt, an baö fie fid^ in ^n^if^en;

räumen »erteilt battcn, mälirenb ber Ic^te ^lügel;

mann bie 23a^n inncl)iolt. ©ie l)atten nn^:) von bem

hochgelegenen SBirtöbauo, baö fie befud)t battcn, sufäHig

mit bem Jernrobr beobaditct unb mußten, ba§ mir

com Sdmcc übcrrafc^t, auf bem Gife fein mufften.

©0 battcn fie tcnn bie lange ^ßdfdieleinc bcö SBirtcö

requiriert, um unö mit ©idbcr^ieit auffudien ju fönnen.

3llö mir ^u .'paufc bei ber 3)?utter, bie uno fdion

mit ©orgen ermartet ^attc, anlangten, rief ^ermann,

ber untcrmcgs eingea)cil)t mar, burd) bie Xbüre über-
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mutig f)inein: ,,3utf^öPP!" ii"Ö Helene iinb id^

traten ^anb in §anb ins 3^^^^^- ®^" ^^^^«^

ber SJJutteraugen genügte, unb if)re ätrme umfd) (offen

uns beibe. ,ßRtm Sieblingärounfd)/' fagte fie glücf;

lid^, „unb it)r böfen ^inber l^abt eud) fo angefteEt?

Unb roas rairb Spante Sltnalie fagen?"

-^
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joberid) ^aibcborn, ein junger '^iann üon ctiua

fcd^öunbjman^itj ^al;rcn, (c6te in ber guten, a(tcn

©tabt ©olnoro gonj allein in feinem großen ^aufe.

%a er reid) unb unabliängig mar, fo ging bie att;

gemeine 3}Jeinung ber 3tabt unD ber UmgegcuD baf)in,

bofe er nid)tö 33effereö tbun fönne, alö fid^ unter ben

^öd)tern beö Öanbeö ein Gf)egemat)[ ju mäfifen, um baö

©efdjlec^t ber i^aibebornc, baö mit it)m auf jroei

3Iugen ftanb, ni^t auöfterben ju (äffen. 3lIIein ^err

^ioöeridj ^aibeborn befümmerte ftd) rcenig um bie

3)ieinung feiner 'JiJiitbiirger unb 9^ad)barn, roeöbalb

fic '\[)x\ im gan5 f(ein menig für dmw Starren (jielten.

®enn fo jemonb bie Slnfid^ten roeifer unb ^od)anfef)ns

Iirf)er 'il>erfonen für nidU^ eraditet, fd)(offen fie, muffe

bod) in befjen .Uopfe eine 3tbraeid;ung oon ber ge^

bräud)Iid)en ^enfort ftattfinben. Unb ju biefem

(Bdiluffc füf)(ten fid) biefe guten ßeute aui) burdj

anbere obfonberlidie Grfci^einungen bered)tigt. .öerr

JHoberid) .s?oit>eborn befan nämlid) eine böd)ft ahm-

tcucrlid)e unb romantifd)e Siuneöart, unb bieö f)Qtte



feinen C^runb foraol)! in einer Dlaturonlage, als in

feiner ©rgiel^ung.

©eine Gltern waren frü^e geftorben, unb bie

©orge für ifjn wav einer Si^rocfter feines Ssaterö 5u=

gefallen, bie biö baf)in in einer entfernten ©tobt ge^

lebt Ijatte. SSar nun be§ fleinen 9?oberi(^ ©cmütsart

fdjon immer etroae p(jantaftifd) geroefen, fo fanb

btefe ©eite feines Gljarafterö burd) bie ^änte eine

ganj befonbere S'^afirung unb Unterftü^ung, unb ber

alte c^auöleljrer l^atte eine aufserorbcntlid^e 9Jtübe, 3roi=

fd;en ben üppigen Söunberbhimen, bie bie 2;^ante in

ben ©eift bes Knaben pftanjte, hen ^utterfräutern

beö SBiffenä ein fümmerlidjeö Safein ju friften.

S)iefe gute '^anu, bie unter bem 9kmen „iJ'ante

©d^Toarj" — megen i^rer fdjwarjen 3(ugen unb ibrer

ftet§ fd^roarjen Äleibung in ber ©tabt befannt mar,

lebte mit il^rem geliebten DIeffen ftetö in einer eigenen

erträumten 9Se(t. Gö gab felbftgefc^affene ^^erfonen

mit erfunbenen 9?amen in biefer ^^fjantafien)eIt, üon

benen fie fprac^en, roie oon mirflidien 9)ienfd)en. 3Bo

fie lebten unb mebten, rco fie gingen unb ftanben,

mar biefer Sid^tungötricb tl)ätig. ©ic mad^ten üiele

einfame ©pagiergänge in bie Umgcgenb, bie burd)

fd^öne SBälber unb üiele ©een gcjiert raar, unb fanben

bort bie berrüc^ften ©d)auplä^e für ibre G)efd)id)ten.

©in ©tüdd}en i^bcn, fanbigen Sanbeö war i^nen bie

Söüfte ©aljara. ©ie fannten bort Unnalb unb ^rairie,

unb ber ©ee, ber Ijintcn an ben ©arten fließ, bebeutete

ha^j 93eltmeer. ®ort fubren fie auf einem i^abne ju

einer ^nfel, bie einen 93üd)fenfd)ufi com ßanbe ent=



fernt latj unt> fo gro^ war, boJ3 ein mäBicjeö §auö

f)ätte gcrabe barauf ftefjcn fönnen, itnb entbcdtcn

ülnicrifa, ein roeitläufigeö unb gciualtigeö Sanb, mit

nieten glänsenben Riefeln am Ufer, bie von Wjncn

als foftbare ©belfteine mitgenommen iinirben. %uä)

öicie feltfame Spiere fanben fie bort, benn bie f)arm=

lofe SibeHe, bie über ben ^Hobrdalmen tankte, raarb

lUm ilonbor, nnb ^uroeilen mutjten [ie nor ben ein;

gebitbeten ^4<feilfd)üffen ber Gingeborenen fetir fd^nett

entftieEien.

(£"ine ^^^'^lang mar Diobinfon ber §elb be§

^oge^ nnb onf inftänbigeö 33itten Uen ^ante Sdjroar^

^Tioberic^ mit feinem ^ünbd^en ^ebelint, ber baö

Öamo üorfteHte, einen gan5en 9kc^mittag odein auf

ber ^n)d, bamit er bie Stobinfonöfreube recf;t auä:

füften fönne. 2)ie gute 2^ante fafj bie ganje ^^^t

über oerborgen in einer Saube unb rcad^te über 'i)a§>

^-li>obtergeben ilireö Sieblingö, ben fie in feiner melt;

fernen Ginfamtcit beobacf)tete. 3tm 5(benb I;oIte fie

ibren oon ben 3}iücfen ganj rot gefprenfelten 5Wobinfon

in einem Slahm, ber natür(id) einen nad) Guropa

fegelnben Xreimafier oorftettte, mieber ab.

2)ie Spajiergänge rooren ooüer 3tbenteuer. Ginc

barmlofe 33(inbfdf)(eid)e, bie fic^ bnrd^ö 0raö ringelte,

fd)n)otI 5ur 9iiefenfd)(ange an, eine ^etbfa^e mar ber

auf Scute (aiicrnbe 2iger, baö .riornfelb ein 'üBalh

üon 53ambuGrot)r, burd) ben man in Grmartung neuer

Ülbcnteuer fdjritt. lieber ^egegnenbe mürbe bebeu;

tungoDOÜ in baö ptjantaftifc^e (^iemebe uerftodjten.

Der (Menbarm, ber bie Sanbftraftc einkrritt, roarb



^. 268 "^

ein auf 2tbenteuer auöjiefienber dtitUx, ber ^äg,ex,

ben man burc^ bie Suc^enroalbung baf)inge^en fal^,

ein junger ^^rinj, ber ba^ oerjauberte Sc^Ioi3 auf=

fu(^tc, unb jeber alte 33ettler minbeftens ein fiöc^ft

gefieimnisooHer @rei§, roenn nic^t ein oertriebener

£önig, ber feinen ^teirfisapfel unD feine ^rone in

feinem 33ettelfa(f bei ]iä) trug.

21m liebften ricf)tcten fie t^re ©pajiergänge nad)

bem fogenannten „fd^raargen ©ee", einem fiarmlofen

2:^eic^ im ©tabtmalbe, ber roegen ber i§n ringe um;

gebenben geroaltigen @i(^en, bie ifire Schatten über

if)n Toarfen, eine bunfle ^arbe §ur ©d^au trug. 2In ber

einen «Seite, mo bie Säume nicfjt fo bic^t ftanben, lag

bie 9tuine eineö alten ;3agbf)äu5(j^enö mit einer ge=

raaltigen, nom 33(i|fdj(ag balb ^erftörten Gid^e, bie

auö bem fparlieren ©rün i()rer S^^^Ö^ ^^^^^ taW,

roeif3gebteidite 3lefte Iieroorragen ließ. §ier bcrrfd)te

ber bämmernbe 9?ei5 ber Sage unb luarf auf bie

9^atur ben un^eimlid^en <B^aüm einer furd^tbaren

Xf)at, bie an biefer Stelle einft gefd)ef)cn fein fottte.

^ier {)atte, fo erjäblte man fid), vor langer ^ät ein

^äger fein unfd)ulbigeö 2Seib au§ ©ifcrfudit er^

morbet, unb mar bann unter berfclben ©idie nom

33Ii|e erfdjtagen rcorben.

3t(le @efd)idjten, bie bie 2^ante I)ier erjäfilte,

Ratten einen befonberen S^eij, tjornebmlid^ roenn fie fid^

in baö ©ebiet beö Unfieimlic^en begaben, ^er bunffe,

glatte ©ee, bor, mie bie Seute fagten, feinen ©runb batte,

bie riefigen (Sid)cn , bie im ©ounenfdbein fo ftumm

unb gewaltig baftanben, bie grünen SBalbgrünbe, bie
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tief unb gcdcimniöooll f)erüberfd;auten, unb bie faum

einmal von Dem fernen od)rei eineö unbefannten

i^ogelö unterbrochene ©titte beö 2öalbeö, atteä roirfte

bann fo unmittelbar, baß fid^ iRoberidf) bid^t an bie

2^antc brüdte unb fic^ faum umsufd^auen wagte,

henn hinter jebem Sufc^ fonnte nun ein ungea^ntcä

unb graulicfieö @ef)eimniä f)err>ortreten.

So lebten biefc beiben SJtenfdfien ein eigentüm;

tid^es unb ftiCfeQ 2iim\, biö 5ur 3cit, ba iHoberid)

oierje^n ^ai)Xi alt geroorben roar, bie Spante plö^lid^

erfranfte unb nad^ furjer i^cit oerftarb. -Roberid^ raar

untrbftlicfi , befonbers in ben erften 2Bo(^en, ba il;n

fein i^ormunb 5U einem befannten Set)rer ber benad^^

barten ©tabt, ino er baö G)i)mnafiuin befuc^en fodte,

in ^enfion gegeben batte. ^od) bie jugenblidbe 5!raft

beö Hinbcrgemüteö battc balb übermunben, befonberö

nadjbem fid^ ber anfangt oiel oerfpottete unb gefoppte

2'räumer, ber fid^ in realen 33erl)ältniffen nur fel)r un;

bebolfen beroegte, unter bem 23eiftanb eines älteren

Oicnoficn einen mehr fdbülermäfeigen Schliff erraorben

liatte. 3" biefcm feinem a)?itfd)üler, einem gutmütigen,

etroaö pblegmatifdien .Slnabcn uon fünf^ebn ^^^K^»^/

ber nur eine £'eibenfd)aft, nämlid) eine enorme £efe=

iDUt befaß, faftte er eine unbegrenstc 3w"*^i9""9-

Xiefer blonbe, ftarffnod)ige ^sunge, 3{bolf T'orn mit

5iamen, mar dou nun ab fein 'Vertrauter, fein Jrcunb,

fein 53erater. Sein in ber Stabt anfäffiger ^r>ater

I)atte eine fet)r rcid)baltige 33ibliotl)ef üon ®id;ter;

roerfcn aller 'l>ölfer. Tort borften bie beiben .Knaben

ftunbenlang unb lafen unb lafen, bau fie oft ganj
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bumm im ilopfe lüoren. (Eine SD^enge oon beutfcfien,

engtifc^en unb franjöfifd^en ^Romanen toarb bort Der=

fc^Iungen unb quo allen blieb 2lbenteuerUd^eö in ^o-

beri(^§ i^opf 3urü(J.

Sie ßooperfc^en ©r§äf)[ungen erfüllten beibe mit

einem überfc^rocllenben 6trom oon 33egeifterung. ^aä

^nbianertum rcarb in ber Sllaffe eingeführt unb e§

gab feinen, ber nicf;t feinen ^riegänamen füf)rte.

2tboIf l^ie^ megen feiner Slörperfräfte ,,ber große

33üffer', n)äf)renb Dtoberid^ ob feiner Seid^tfüfeigfeit

ben ^^amen „ber fc^toirrenbe ^feil" baoontrug. T^ie

beiben greunbe ritzten fid; eines 3:^ageö mit einem

f^^ebermeffer bie33ruft über bem bergen, mifcbten it)r

33lut miteinanber, taufi^ten iE)re -JZamen unb fd^Ioffen

ben eroigen SBaffenbunb ber ^reunbfdiaft.

2)ana(^ gerieten fie über ^offmann, beffcn

©(^riften fie ebenfallö in bcrSibIiot{)ef fanben. „^ater

9}Jurr", ,,bte Serapionöbrüber", bie „^t)antaneftüdc in

ßattotö 2)ianier" oerfe^tcn fie in eim abenteuerlit^e

SBelt. ®ie „©lirire be§ Teufels" mürben mit innerem

©rauen oerfdjhmgcn. ®ie 9Bc(t nal^m nun einen

gef)eimnigüoIIen ßl)arafter an. ä>on jebem aften

9JJann, ber etroa§ fonberbar erfd^ien, rourbc 2lu§er:

geroö!)n(i($eö oermutet, unb ein alteö igau§ in ber

©c^ulftrafee, beffcn Säben immer gcfc^Ioffen morcn,

unb in beffen ^adjrinne baä ©raö roud^ö, beoöl^'

ferten fie mit rounberüd^en ©eftalten i^rer QinhxU

bungöfraft. l^m alte Cbftroeib an ber Gde ber

©djulftraBe rourbe ifjuen Ijöc^ft merfroürbig, bcnn eö

t)atte eine ungemeine 3lef)nlid)feit mit bcm bronzierten
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2lepfelTOcib im „golbcnen JJ'opf", unb eö crfd^ten 9?o=

berief bamalö alä baö Ijödifte ©lud, roie ber Stubent

3{nic(muö beim 3lrdnüariuG Siubf)orft alte a)iami;

ffripte 311 fopiercn unb ^ernad^ mit ber fd^öncn ©ers

pentina auf bem 9tittergute in 2ltlantiä ju leben.

^n biefe 'ij^eriobe fiel and) hk Seibenfdjaft, fic^

burd^ oHerlei fonberbareä öetöne ju cergnügen, ha^

fte auf einer ed}ten fpanifcften Saute, bie fid) 9?oberi(^

ju üerfc^affen gcrouBt liatte, ^erüorbradjten, raelc^e

eigentümlid^en, oft felber !omponierten ®inge fie für

3)?ufif ausgaben. Gine Sängerin erfd;ien ilinen ba;

malö al§ eine folc^c „au% 3tetf)erbuft unb SlZonbfd^ein

geroebte 3iad)tigallcnbraut", baB ein irbifdjer 9Jcenfd;

eö tool)l nimmer mögen bürfe, fid^ il)r profaner^

loeife 5U näl)ern.

Jladi) biefem gefc^al) es, ba§ fie über ^eine ge;

rieten unb fic^ bcibe ocrliebtcn. ©ie erlebigten nun

alle ^otIl)eitcn, bie oerliebten ^srimanern eigen ju

fein ptlegen, in überfc^roenglii^er 2Seife. 9Jur, ba fie

unterfc^ieblic^e i)iaturen maren, ereignete cä fid}, ba§

fid^ bie 2^olIt)eit bei 3lbolf melir in finniger SBeife, fo:

jufagen im ftidcn 3ißen äuf5erte, rcäl)renb fie h^i

Dioberid) crotifc^e 3d)offcn trieb unb fid; in rounber;

l\(i)tn Kapriolen beä (Beifteö offenbarte. Sie ftanben

bcQ 9iad)tö „Tüie Säulen" im 9Jionbfd)ein oor ben

^enftern ber C^kliebten, unb cö mar bcibcn gcmcinfam,

baß fie fic^ oft fcbr unglüdlid) füljltcn nnb i[)x 2cben

für Dcrgiftet erflärtcn. 2(ber mcnn fie unglücflic^

toaren unb ibr £'eib gemeinfam in bcn 3Ba(b trugen,

TDO „bie iMumcn, ibre Sd)mcftcrn" fie mit mitleibigcn
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2lugen anfallen, unb eä fo id)ön war, unglücfUd^ ju

fein, ba ftrecfte fid) 3IboIf gemeiniglid) feine ftarfen

©lieber in baö ©raä, ftittem 33rüten ergeben über

bie ©raufamfeit ber ©eliebten, mit ber er übrigens

nod^ nie ein 9Bort gefproc^en ^atte, roä^renb es 9?o;

berief angemeffen erfc^ien, in ber 9Mf)e umfierju;

wanbetn unb roilbe 9?eben auejuftoßen unb fein Seib

ben 33äumen §u flagcn. Unb and) feine ©etiebte,

ein !(einer, bider 33a(ffif(^ mit blonben .*Qaaren unb

©ommerfproffen, fjatte feine Stbnung von feinen

©(^merjen.

^n biefer !^tit rerfertigte 9?oberid; eine Slnjaf)!

oon 3lbolf Ijödjlicf) beraunberter ©ebic^te unb fd^rieb

fie fäuberlid) in ein ^üdilein mit rotem Ginbanb.

Unter fo mannigfad)en Xi)ox^tiUn unb Greig;

niffen »erlief bie 3^^t, unb fd^Iießlid) trennte baö

©(^idfol bie ^-reunbe, inbem beibc auf uerfd^iebene

Unioerfitäten gingen.

Öier mar es, mo 9?oberi(^ feine !io[If)eiten mefir

in baö pra!tifd;e Seben übertrug unb mirflidbe ^hm-

teuer anftatt ber erbic^teten fud)te. ^a bie Unioer;

fitöt in einer gebirgigen ©egenb (ag unb für Mo-

berid^ al§ geborenem gladilänber fd)on in bem 23ort

©ebirge ein romantifdier 9tei5 lag, fo roarb er in ber

erften 3^^^ nidjt mübe, bie '^erge ^u burd)ftreifen,

immer in ber Grmartung eineö 2(uf5crgcuuil)nHd;en.'

5Dieö trug fid^ jebod) fet)r fporfam 5U. Ütllein eö

gefdjofi jumeircn bodi ctnms unb tröftete ibn.

(Einmal oerirrte er fidi unb mu^te bie 9tad)t

unter einem oorfpringenben Reifen jubringen, nad^ibem-
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er lange oergcbens nad) bem fernen Sidite ausgeblidt

^atte, tfa^i bei folc^en Situationen in allen ©efd^ic^ten,

bie er gelefen liatte, üorlianben roar unb gemeiniglid^

SU \)öd)it feltfamen 2lbenteuern führte. Sie 9kd)t

luar falt unb es tarn ein biegen, ber ibn unter bem

bürftigen Sd)u|e ber )velfen nidit fcl)tafen ließ. Gin

üierjebntägiger Sdbnupfen roar ha^ Grgebniö. Gr oer;

flieg fid) einmal unb rettete iid) nur burrf) einen

füf)nen Sprung; er rutfc^te einmal einen 3tbl)ang

f)inab, unb mu^te fel)r flettern, elie er roieber in

Sid^erl)eit fam. ^as Sdiönfte mar aber, ba§ er

einmal eine oerfprengte S(^ar roirftid;er 3i9^uner

traf. Gr badite fd)on, nun fange ta^:> ©lud an, il)m

ju lä(j^eln. ^mat fucftte er tjergebenöbie junge, braune

^igeuncrin mit bem fdimar^en Sd)langcnliaar unb

ben gefd)meibigen Öliebern, bie in bcn 9iomancn nie

fefjlte unb bem ^rembling, roälirenb fie 3i"9orella

tanjte, ouö ben nad)tfd)rcar;cn 2lugen oerjcbrenbe

Oilutblide ^lumarf, aüdn cö mar bod) menigftenö eine

3llte ba mit einem roten Xu6) um ben Hopf unb

wadelnbem Äinn, bie \[)m aus ben iL'inien feiner

ipanb unfäglidico Ojliid prophezeite. Gq maren aud)

braune .Hinber uorbanbcn, bie uid)t appetitlid; au;

jufel^en maren unb fd)roar?;c, fc^eue 2tugen hatten,

unb es gab aud) eine junge 9Jhitter, bie, cor i^m

fi^enb, iljr narfteö .vlinb fäugtc, mährenb er mit

ben 9)?ännern am ^euer lag unb Jlikin tranf, ben

fie für fein Öelb auo bem näd)ftcn 2)orfc gef)olt

trotten. Sie waren feljr luftig unb fangen ^incuner;

lieber, unb bann fang Sioberid) ein Stubentenlieb,

6(tbtl, (^c)d^Inibc S^rifKn. V. 18
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unb fo abroedjfelnb, unb julefet tronfen fie Srüber=

fd^aft. S)a§u loberte boö ^euer, bie 9^ac|t ftanb

fd^roarj über ben 33ergen, unb ungäfiUge ©terne Pim=

merten auf fic fierab. Otobcridi tranf üiel Sßein unb

f(f)lief mit gcfteigert romontifdjen (l>efüf)(en ein.

dagegen rcaren bie (Smpfinbungen , mit benen

er am anbern SJcorgen aufroadite, fefir raüfter 9catur,

unb im Äopfe faf3 ii)m ein unbet)aglic^eQ ßtroaö unb

boljrte. ^k !^\Q^nn^v roaren üerfdjrounben, nur bie

Suft gitterte nod) über ben ^ei§en 3Ifc^enüberreften

beö Sagerfeuerö. S)ie Sonne mar eben aufgegangen;

er roollte nad) ber Uf)r fcben, adcin fie mar nic^t

üorijanben, unb alö er böfer ätijnungen noU nac^

feiner ©elbbörfe griff, fanb er fid; um eine snieitc

teuer erfaufte unangeneijme Grfat)rung bereichert, ^ie

@efül)(e, mit benen er f)ungrig unb fel)r elenb nadi)

^aufe fdjlid^, maren biefer Sage angemeffen.

®od; ha^ wavh atteö in ben ST^inb gefddagen

unb mar in ber Erinnerung bod; fd^ön. ©r marb

nun aud^ befannt unter ben übrigen ©tubenten unD

trieb mit if)nen allerlei fonberndje ^inge. Gr fuibierte

üielerlei burd^einanbcr, nippte uon allem nur ben

©d)aum unb nur baö ©eltfame oermod^te ibn §u

feffeln. @r Ijatte in ber «Stabt einen alten 3""9=

gefeiten fennen gelernt, ber in bem Öiebel eineö ur=

alten, oerräudjertcn .^aufeö lebte unb in feinem'

einfamen Seben allerlei oertradte unb munberlicöe

S;inge 5ufammengebäuft batte. 3(fie 3i"i"^^i" ro^rt-n

bort mit bem merfunirbigftcn ^auörat unb ben oer^

rüdteftcn gra^engebilben, bie je eine auöfd^roeifenbe"
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l^fiantauc in öols, ©tnö, Stein, GIfcnbein ober

^^^or^cUan {)erüorgebrQd)tf)at, überlaben. 3{Ite, ft^iueinö;

leberne 33änbe, angefüllt mit ben ^afeleien unb bem

i'lbetcTilanben finfterer ^afirfiunberte, ftanben an ben

Sänben auf 'Sorten tjereilit, unb bie l)unbert (5d)icbe;

fäc^er unb .Haften entl)ielten 'DJanuffripte, §anb;

jeid^nungcn, jRupferftid^e, 2lraulette, ©emnien, 9}iün5en

unb taufenb älinlicfie ^intje, bie fid) in irgenb einer

3Öeife burd; Seltfamfcit auöjeid^neten. Unb cö raar

nur biefc Gigenfdjaft, bie ben 3(lten beroog, berglcid^en

}u ermcrben. 3{n ber <£c^önl)eit ging er ungerübrt

üorüber, allein eine auögefud^te, pbantaftifd; fonber;

bore ^äBlid)feit mußte er befi^en. ^ie ßeute be=

^aupteten oon \\)m, er fei nur befebalb ^imggefettc

geblieben, meil er ben ^^i^^lfobolb feineö ^erjenö

nid^t gefunben habe.

58ei biefem alten §errn, ber mit einem gelben

«Sd^lafrod unb gleichfarbigem fleinen Öefic^t au^j-

gerüftet mar, ftets ein fdjraarjeö Ääppd;en auf bem

fallen 2d)ä^el trug unb über eine grone Srillc mit

unbeimlid) fc^rcarsen 3Iugen l)inroegftarrte, uerlebte

'Hoberid) manche Stunbe. Sie fanen unb ftubicrten

jufammen in ben alten 53üd)ern ober .üanbfdjriften,

fic crgöfeten fid) on ben fonberbaren ^l)antaficgebilben

ber Äuin'erftidie unb trieben allerlei cergeffenc unb

längft begrabene Tinge miteinanber, bie fic in ben

ocrgilbten i^üd)ern befdiriebcn fanben. Sic ftellten

fid^ gcgenfeitig \i)v ^oroffop unb fanben, baß il)ncn

norf) allerlei Sonberbareo benorftcbe, ja fic bättcn

fogar bao f>JDl^mad)cn Dcrfud)t, nunn baö 2id;t ber
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neuen ^eit md)t 5U grell in ifir treiben geteud^tet

Ijätte.

Unterbeffen üerfäumtc Dvoberic^ boc^ nic^t, mit

feinen 33efonnlen aüerlei junge übermütige ToIIf)eit

5U treiben, glcic^fam atö 6egengeTüid}t 3U ber alten

uermobertcn, fd;meinölebernen, bie er oben in bem

alten ©iebelfiaufe betrieb.

Gr rcarb mit feinen ©enoffen am fietten 2^age

in allerlei 3Scr!ieibungen gefef)en. Q:im junge S)ame

ging eineö ^ages auf ber ^^romenabe unh rief jebem

(Stubenten, ber if)r begegnete, ein: „Profit, altes

§auö!" 5u. 3d^Iicf3lidj entbcd'te man Dtoberid) unter

biefer SJZaefe. 9)litten im SBinter, ba es (Stein unb

^ein fror unb bie (Spertingc tot au5 ber Cnift berab;

fielen, rcarb er in blauem ^-rad, meifser 23efte unb

9knfingf}ofen, mit einem (Strot)t)ut auf bem Äopfe

luftiuanbelnb gefef)cn — unb roc^ an einem Shimen;

ftraufs unb fäd)elte fiel) mit einem gelbfeibenen ^Tafdien:

tud^ i^üf)(ung 5U.

S)iefe§ roaren aber nur bie äußeren Slüten

feiner S^'oüfieit; in feinem §irn trieb fidö 3rag für

^ag eine neue (Sd^ar abenteuerlicher Öebanfen unb

ßinbilbungen umlier. «Sein ©eift baftete nie on

ben Singen, mie fie fid^ mirflid) barftellten, er

nafim ftetö feinen ^lug ju ben entlcgenften fernen.

CSt liebte eö nidbt, etnms auf geraöem 2i>ege 5U er;

reid^en unb fd^affte fidb nötigenfalls fünftlid^eö ^iu;

berniö unb SSin-fal, baö fein (ilement war.

(rö begab fid; audi einmal, baf5 er in ben Marjcr

geftedt rourbe unb iljm bie '^'oefie ber @efangenfd)aft
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aufi(inc3. %üc G3cfd)iditcn von (befangenen, bie er je

getefen i)attc, fd)Töirrten burd) fein öirn unb rourbcn

(ebenbig. ©r erfanb eine ntefandioHfd^e :3nf<^J^^ft

unb gefeilte ik ben üielen ?iamen, ST^appen iinb ges

freujten ©d^lägern bei, mit bcnen gelangroeitte 33ors

ganger bie SBänbe reic^tid^ gegiert t)atten. 2lm 2lBenb

beö Ictjten ^ageö fiel ibni ^rend ein, unb beffen

munberbareö Gntfommen burd) einen inö SJ^aucrroerf

gearbeiteten 6ang. Sofort fing er an, üerfud^öroeife

ebenfattö ju bobren unb oerfertigte aud^ im Soufe

ber balben 9iad}t mit feinem ^afdienmcfier ein böd}ft

anerfennencmerteö 2od) in bcr 'i'j^anb beö ^larjerö. ^aft

mit 33cbauern an feine morgige Befreiung benfenb,

fd^üef er banadi auf feinem barten l'ager ein.

Tod) hk 3oit cerging; nad) einigen ^Q^)!^*^" l)ie(t

Siobericb feine 3tubien für oodenbet unb empfanb

(Sebnfuc^t nacb feinem üöterUc^en .oaufe.

Bo mar er benn eineö 3:'age§ roieber in Ojohiom,

gereift an 2i>unber(id)feit unb ^otlljeit, unb forgte

oermögc biefer Gigenfd^aften roeibtid^ für bie Unters

Gattung feiner 9J?itbürger. Gr mar nun cierunbs

jroansig y\,a\)xc alt unb fab ganj ftattlid) auö, mit

bem bunflen, etioaä toilb getodten ^aar unb bem

ootlen 23art, ber fein 0cnd)t umgab, fo baß mandjem

3)?äbd)cn ba^ öcr^ pod)te, menn er fie mit ben großen,

bunficn 2Iugen anblidte. (St fümmertc fid) aber nid)t

otel barum, benn er botte juoiel mit feinem ^aufe

ÜU tbun. Xa roaren uiete (Sinrid)tungen, bie ibm

nicbt gefielen, benn fie trugen nur hcn ßljaxatkv

einfacher bürgerlid)cr 23ebagUcbfeit unb befriebigten
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feinen Sinn nnr möfjig. (St war reic^ unb 6err

feinet 3Sermögen§; nun roolite er aücä jo einrichten,

wie er es fid^ in einfamen Stunben erträumt unb

erbad^t fiatte. Gincö S^agec reifte er in bie Otefibens,

unb balb naä) feiner dtüdUijx tamtn grofee äi^agen

gefaljren, Giften unirben oor feinem .*Qaufe abgetaben,

©enbung tarn auf (Senbung, unb man faf) Sioberic^

nur nodj 5unfdicn Raufen t)on Strof) unb ^eu aus

aufgefd)(agenen Sliften mit feinem Wiener ^inge auf

2)inge fierauänelimen, bergleidjen in @o(noro nod^

nie gefelien roaren.

^a marcn fonberlic^e rf)inefifd;e jßafen, gäd^er

unb Sonnenfd^irme, abenteuerlid)eö ^^orjeffauüolf mit

(SdjUtjaugen unb fpit3en §üten, ^'agobcn mit madctn;

ben .köpfen, bunte 3SorI)änge unb fd)immernbe ^eden,

— niegefefien iinh frembartig. Settfame 3Saffcn

famcn 5um 'i'orfd)ein, Mriegöfculen unb ^omafiatofs,

inbianifdjc j^^ebcrfronen, 33umerangG, ^^^fei[c unb

33ogen. S)onn gab eö in einer Äifteoielfadöeö gläfcmeö

^^rinfgefdjirr, gebaud)teö unb fpit^feldngeö, alte @la§;

pofale mit grellbuntem '^ilbermerf unD aitertümlid^e

grüne D^ömer, 2:^umm(er, bie fid) felber aufrichteten,

menn man fie nieberlegte, unb bergleidöen mittet^

atterüd^eG 2:^rinfgerät.

5^upferftid)e unb alte §ol5fd;nitte, (SdEinitmier!

unb 33i(berit)erf, alleö !am auö hm Giften fierucr unb

über alles mar ber ^aud) ber ©ettfamfeit auoge^

breitet.

2lud^ wa^ bie 2)iÖbeln)agcn brachten, licB bie

©olnoroer erftaunen. %üx bcrgleidjen altmobifd;eö-
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3eug i)ätUn ftc feinen -^sfcnnig gegeben, meinten

fie. Unb fie ftüfterten iiä) fabelhafte ^Nieife im D\)X

unb ^udtm bic :?Id)fe(n. Sa luar mandje^j rvnxnu

jerfreifen unb luacflig unb fo() gebräunt unb uer^

gefjen am. Stüöle unb ^^ifd^e brad)te man im ^am
von alten, üerfdioUenen ?yormen, Sd)ränfe mit mun;

berlic^em «Sdjni^roerf unt> gealterter ä.>ergolbung.

Sie ©olnoroer Straßenjungen famen gar nid)t auö

bcm ©äffen unb Staunen tieraus. Ginem fd;en!te

Dioberid) einen ^nbianerpfeil mit bunten ?yebern

unb machte it)n baburd; ju einem ber glüdlidjften

SterbUd)en. Ser 3w"9^ oereljrte if)n mie ein ^ei;

ligtum, gab if)n nie auö ber ioanb unb gemattete

1J3efid)tigung nur am adjtungöuoiler ßntfernung.

So roarb aflinätjtid) baö S^am eingerichtet unb

nai}m ju an :ii}unberlid)feit, biö eö faft fo bunt barin

ÄUöfa^, roie in bem 03eE)irne feineö 33en)obncrö. Gt

featte fid) einen 'üJaler am^ ber 9iefiben5 fommen

laffcn, ber ibm ein ^in^ni^r nad^ bem ©arten f)inauö,

baö er ju feinem 3lllerbeiligften beftimmt batte, au5=

fc^müden foüte. Sort entftanb nun an ben ^liHinben ein

buntCG 3^anfenroerf von Slrabeefen, unt ipaö fid) nur

je an pfjantaftijdjem @etier unb an märd)enbafter

3J?cnfd)engeftaltung auf go(benem03runbe burd) r){anfen=

TOcrf geringelt, fid) in Jü(umenfeld)en gemiegt, binter

23Iättern tjerüorgegrinft I)atte, baö lebte nnh mebte

bort in tau)enbfad)er ©eftalt, in nnuiberlid) launen;

^aftem Spiel. ^]n biefem Siaum mar mit großer

Sorgfalt unter ^ilfe bes 3)ialer&, bem :Koberid)ö

abcnteuerlid;cä 2Öefen gefiel, ein p^antaftifc^eö ©anjcö
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^u ftanbe gebracht, imb bie äußere Slusfc^miicfung

ber SBänbe mit ben Geräten, bie ^ier alle von quo:

gefiK^ter iSeltfamfeit iroren, unb aden fingen in

eine foldje §ormonie gefegt, baß e§ tüirflic^ in feiner

2Irt t)ortrefflic^ mar. ßntfprec6enb gefärbte S3or{;änge

an ben yvcnftern roaren fo eingerirfitet, baß fid^ jebe

Strt ber 33eleu(^tung erzielen (ie§, com träumerifc^en

Lämmern bis gum f)eüften Si(^t.

S^anad) legte er ficf) auf bie ©artenfunft unb

Tüar bemübt, ben obnebin f(f)on fefir oernad^Iäffigten

©arten in fürjefter ^t'^t ^n eine SSilbniä 5U ner;

toonbetn. 2tudj biefe 33emü|ung roar von Grfolg

gefrönt.

Unter folc^en 33eftrebungcn rcar ein ^af)r uer^

gangen, ©ä fonnte nid^t fetjten, ha^ 9?oberid^ mit

ben ©otnoraern in mannigfad)e 'Serüf)rung fam. ^n
ber erften ^txt waren feine Sonberbarfeiten bas täg^^

Ii($e ©efpräd); bann geraöbnte man fid^ baran unb

fd)Iie§Iid^ naf)m man fie atö etmaä f)in, ba§ ba roar,

unb nur ^^remben gegenüber blieb e§ ein beliebtet

S'fieTna, benn man betrQd)tete 9?oberic^ a(ö eine

©tabtmerfmürbigfeit, auf bie ein rid^tiger Bürger be;

fanntlid^ fo ftolj ift, alö fei biefe fein eigeneö, be=

fonbere§ ^serbienft.

Sliit einigen gamilien f)ielt er aud^ eine 2lrt

üon Umgang, infoferu er in fometenartig Iaunen=

bafter SBeife burdf) ibre .Greife fdimeifte, niem.alö hti

einer ©inlabung suüerläffig ju ermartcn mar unb ge;

meinigli^ irgenb eine abfonberlid^e 'Xi)ox'i)dt beging,

bie if)m jeboc^ meiftens in Stnbetrad^t feines liebenö*
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TDÜrbigen Söcrmöcicn^ milbigltd^ oerjieiien toarb. (Ho

fonntc eö benn au^ nict)t fohlen, baß bie ©dimeic^etci

unb bie S^ulbung, mit ber mau if)m becjegnete, feine

Saunen ju einer imponierenben @rö§e ficranfütterten.

^n feinem ^Qufe, boö er nun üodftanbig ju einem bunt;

fd^erfigen 3)iufeum ber 3lbenteuerlid^feit umgeroanbett

^Qtte, gab eö nod) eine 3fit[ang ju rüden unb 5U

änbern, allein bei ber außerorbentlidien 9iüt)rigfcit

unb Gnergie, mit ber 9?oberidö aUeö betrieb, erreid^te

aud) boö balb feine Gnbfdiaft. So ftecfte überfiaupt

eine fotrfie Summe von ^batfraft in i()m, baß e§

bebauerlic^ 5U fcben mar, roie fie fo in 3eifenb(afen

unb Srfinarnoerf oerpufft roarb.

•Wacö ber Aertigfteüung aller ijiefer Slrbciten fam

eine Seere über ibn, unb eö rcoüte if)m in feinem

^aufe gar nicbt fo beliagen, roie er eö fic^ anfangt

oorgefteüt batte. Gö fal) if)n bocb atte^ fo fremb an

unb mar ibm nicfit bebaglid), benn bie Grinnerung

bing nid^t an bicfen Xingen. 2^er ^auptgrunb mar

aber roof)[ ber, baf; nidjtö mef)r baran 5U tbun mar.

Gr fing nun an, mef)r in (IJefettfd^aften -^u geben, unb

oeranftaltete jur Ginroeibung feiner neuen .§auöein=

riditung ein großartiges a)Ja5fenfeft mit 2Bafferforfo

unb ^cuermerf, oon bem man beute nod^ in ©olnoiu

ju er^äblen meiß. Gnblidi fing er an, fid^ ^u lang:

roeilen, unb fpradi im .Hreife ber jungen 2mtc oief

»on bem ftognierenben 2tbm in fleinen Stäbten, fon

eingeengten Strömen, non ben Sd)ranfon beö bür=

gcrlid)en Sebenö, oon ^Vbiliftertum unb ocrrotteten

Änfiditen. Sdjließlid^ beljauptetc er bann regefmäfeig.
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er roürbe alle 2lnnef)mUc^feiten von ganj ©olnoro

bal^ingeben für ein einjigeö riditige^ 3(benteuer. ©o
lebte er eine ^^^tlang, taö üiel in feinen 93üc^ern,

lag in feiner Hängematte in Dem üerroilberten ©arten,

fnf)r auf bem (See, ritt auf feinem ©dreien fpa^

gieren — änberte unb rücfte an allen 2)ingen, bie

um i!)n waren, allein eö l^atf nidjts, bie Sangeraeile

war unb blieb norljanben. 3"^^^^ entfc^(o§ er fid^,

um biefem S)ämon ju entgegen, eine 9?eifc ju untere

neljmen, unb fing an, bie notroenbigen 'Vorbereitungen

ju treffen.

11.

©0 ftanben bie ©acben, a(ö ibm eines ^^'ageö

üon einem unbefanntcn, frembartig ausfel^enben 9}ien;

fd^en in gefieimniöüottcr 2Beife ein iBrief in bie ^anb

geftccft roorb, ber alfo lautete:

^m Spanten bes 'öunbes!

®ie l^eilige ©ad}c bebarf ber 9}iänner! ^I^r

feib ein 9)lann!

SBoÜet ^l)T eö bemeifen, fo finbct Qnd) in ber

31arf)t jum erften 2luguft um 12 Uljr bei ber alten

©ic^e am fd;roar§en ©ee ein. ©ort rairb eine 3"*

fammenfunft ber 33Iauen unb 23rauncn ftattfinbcn,

unb ^l)v werbet in baö gro^e ©eljcimniö eingeweifit

werben.

Unferer geinbe finb uiele unb fie fd^Ieid)en im-
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Tunfein. Tarum feib bemaffnct unb auf Gurcr öut.

Gurer Gfircnfiaftigfeit oertrauen roir.

Solltet ^^r bcnnocf) nad) 23errat tradjten, jo

itiirb bie ^anb bes 9iäc^crö Gud) ju finben roifien.

©egeben um 9)iittcrnad)t.

Ter 33unb ber Stauen unb 33raunen.

To.^ wav cnbtidi ein Stbcnteuer. 33ei 9xoberid)

ftanb eö feft, baß er bort fiingefien müfje, fofte eö, njaö

eö rooUe. Gö roar am 30. igu^^ abenbö, ah er ben

Srief ert)ielt, unb er fd^Iief bie ganje Dkdit nidit im

Örübcin über biefe SIngelegenfieit. Gö mar bamals

eine 3^^^/ "^^ geljeime poIitifd)e @efeüfd)aften be^

ftanben unb allerlei bunfte ©erüdite unb eine ge;

n)ii)c Öärung burdi bie 25>elt gingen, öolnoro mar in

feiner obgefc^iebenen Sage weniger banon bcrübrt ge;

toefen, bod) nun fd^ien eä ja anbers ju rcerben.

Tlit bem ©rauen beö 9}corgenö erbob fid^ 9?obe=

rid) oon feinem Sager unb befic^tigte feine 23affen=

fommtung, um ^^affenbeö auöjumäblen. Gr entfdiieb

fid^ nad^ langem Suiten für ein itaiienifdbe^ Stilett

mit eingelegter 3lrbeit am Öriff unb für ein furjeö,

forabincrartigeö Oemebr, ba^ er unter feiner i^Iei;

bung ocrbergen fonnte. Gr brad^te ben 2>ormittag

bamit ui, biefe etmaö oernadifäfngten Tinge in Staub

ju feßen unb im ©arten baö ©emcbr .^iu probieren. Ten

^old) fd)Iiff er, bi% feine Spi^e f)aorfd)arf mar unb

wie ein GPelftein funfeite.

Ter 3?ad)mittag roarb in gemaltiger Unrube ner;

brod^t. Gnblic^ ging and) ber worüber unb bie Sonne
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legte [i(^ naä) bem fcfjtüüten Sage in einem fianu

menben ©ebirge von SBoIfen jur dlu^e.

2Uö e§ ganj bunfel gcrcorben raar, nal^m 9?obe:

ric^ feine 2Baffen, ging an hcn See fiinab unb fe^te

fic^ in fein fleineö 33oot. 2)ann ruberte er quer

über ben See nai^ bem 'fünfte ^in, roo ber

^3BaIb Wj an baä Ufer fieranging. Gg mar eine ganj

ftiHe unb fc^roüte Suft, ber ^immet mar mit einem

bid;ten ©eracbe oon Sßolfen bebecft, nirgenbä blicfte

ein Stern fierüor, ^m Söcftcn träumte nod^ in langem

©treif am i^orijont ein matteö 9iot, ber SSieberfd^ein

eines Xageä ferner Sänber. lieber bem SBaffer ^errfd^tc

ein ungciüiffeö unb einförmiges ^unfet, fo baß eö

9?obcricfj oft fc^ien, wenn er mit S^tubern anbielt unb

nad^ ber 9?idjtung fpäljte, aU fdjroebe er mitten in

einem unbegrenjten, bunf(en 9iaum, über fic^ unb unter

fidf) boö unenblidie 9iid^t§.

^ann büdtc er ^urüd nad) ben ruhigen Siebtem

ber Stabt unb rid;tete ben Sauf feineä Äal)neä bas

nad). Gnbtid^ fa() er ba§ fdjroarje 9?agen bes 95atbeö

gegen baö ungemiffe ©ran beö ^immefö bcroorgel^en.

unb bann ftieB fein gatirjeug fc^arrenb auf ben Ufer;

fanb. ®r gebraudite einige ^dt, um )id} über ben

^unft feiner Sanbung ^u orientieren; bann fdblug er

ben moljlbefannten SBalbroeg ein, ber unmittelbar jum

fdjroarjen See fü{)rte.

:^shm maren bie SiiHitbcr feiner ^eimat ^u mol^I

be!annt, fonft ptte er fic^ bei bem unburd;bringnd;en

©unfet, baö unter ben ragenben 93äumen I^errfdjte,

gar leidjt verirren föunen. (E"r mar in einer un^-
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getüöfinlidien 3(ufregunt3 unb oditetc mit gefpannteu

Sinnen auf bie unbcfanntcii 2autc, bie [id^ au§ bcm

attgemeinen (£cf)tt)cigen öerüortljaten. S'ann ftanb er

oon ^dt ju 3t'it nnb loufd^tc in bie §erne fiinauö,

unb toenn er bann rceiter ldn"itt, wor nur ba§ 2'iinen

feiner eigenen 3d;ritte oernefimlicl) unb baö 9iaf(^cln

bc§ £aube§, baö fein %n^ hmii)xk.

ßorrf), roae war baö? ber 3:'on, ber fo feierlid^

üon ferne fterüberfam? 9tobcrid; atmete gtci($ mieber

beruf)igt auf; er I)örte bie Xnrmul^r ber ©tabt, nnb

eö fd^tug elf.

9Ja(^ einiger ^dt )al) er oor fidj eine etmaö

l^eHere Sdiattierung beö 2)unfefö junfdjen ben 23äumen

ftefien unb er mufste, baß er an • feinem 3^^'^^ ö"'

gefangt rcar. Taö SBafier lag mit beu oerfdimommenen

Örenjcn ber ^unfeüjeit üor ibm, unb ringsum fa(;

er fic^ ben fd^roarjen, feierlichen i^reiö ber Söalbbäume

gegen ben fictleren öimmct abbeben. Unterbeffen

Toar ber 3}ionb aufgegangen unb fäumte bie fd}rocren

25?oIfen, bie if)n üerbargen, mit mattfdiimmernben

JHönbern. D^toberid) IjatU fd)on auf bem 9Bege fein

OJeroebr beröorgenommen unb fid) burd; einen 0riff

noc^ feinem Stilett uon beffen 3"9änglid)feit über:

jcugt. 3ctt fpannte er ben S>al)n beö 5larabinerö

unb fpäbenb ,unb oorfid^tigen 'Sd}ritteö näf)erte er

[\d), am :)ianbe beö 2^^afferö I)inge{)enb, ber alten

Gidje. Gö mar aüeö totenftiü bort. 9?ur einmal

erfd^rerftcn i\)n ^roei milbe Guten, bie plö^Iid) fdjnat^

ternb an^j bem SBaffer aufflogen nnb mit faufenbem

j^Higelidilna über iim 3ee gingen. Gr lii)rtc fic
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flatfc^enb roieber auf ha^j Söaffer fallen, unb bann

loar attes roieber raie juöor.

ßr fiatte nun bie Gic^e roieber erreicht. Sie

ftanb in bunfter 3)?äc6tigfeit oor if)m; bie abgeftorbe-

nen, roeißgebleid)ten 3{efte ragten au5 bem Saubroer!

l^eroor unb (eud^teten in mattem Schimmer, '^a-

neben ftarrten i^m bie fcbroar^en, fenfterfofen Stugen^

§ö^(en ber Ühiine gefpenftig entgegen.

^ie Sunfel^eit J)otte fid^ burd^ ha^ Slufgeben

bes Sionbes um ein ©eringeä oerminbert, unb 3io=

berid; ftanb nun eine 93ei(e in fpä^enbem igord;cn.

'^oä) eö roar nic^tö roeiter umfier, 0I5 baö Scbroeigen

ber 'dladi)t. Xann trat er in bie §öf)(ung ber (Sid)e

unb tiarrte ber Xinge, bie ha fommen foUten.

Unb als er nun f)ier regungöfoö ftanb unb

(aufc^te, famen allmät)li(^ bie Stimmen ber 9kc6t

an fein Cbr. ^a war juroeiten ein Sriefetn in bem

2aub ber Säume, ober eä arbeitete ttma^ mit Icifem

9ftaf(^eln burd^ bie roelfen 33Iätter am Soben, ober

es» fam aus bem SBalbe fiin unb roieber ein 2^önen,

ein ferneö -Hufen ober vQreifd;en, ober fonft etroaö,

baö unbefannt roar. ^ann (enfte fid^ fein Slicf

auf ben See, über bem ein ungeroiffer 9?ebelbuft

tag; ein SBifpern ging juroeilen burd^ bie 9?obr=:

fialme, ober es gab t)ier unb bort ein leifeö fpriu;

genbeä -^4ätfd)ern. Ginmal fam auä) eine 9iad)t="

f(^roalbe gefcboffcn, fdjroanfte taumelnben, geriiufdi;

lofen ^vlugeö um bie (rtd)e unb flog bann gegen ben

SBalbranb, roo ha^j Tunfol fic roieber aufnabm.

^ann roar H)m einmal, atö bore er leifc oor;



-^ 287 .^

ud^tige Schritte im äl'albc, er f)ordjte gefpannt, allem

cc> oerlor }id) roieDer, iinb bann mar eä raieber fo

ftitt, baB nur bas einförmige Sieben ber ©infomfeit

in feinem Cfir mar, unb er füMte, rcie er mit bcm

aufgeregten -^^oc^en feineö ^erjenö fo allein ftanb in

i^er grot5en Cebe ber XunfelFicit.

Unterbeö roarb es mieber finfterer, benn baö

Oeroölf beä ^immefö ballte fid^ immer fd^roerer §u;

fammen unb über ben 33äumcn i§m gegenüber judte

suraeilen ber 3Bieberfdjein ferner Sli^e, raie ^raum=

gebanfen ber fdilafcnben Diatur.

^ic 3eit id)iid) über btn 3citraum bicfer Stunbe

ttabin, mie tim ©dinede über einen 2BaIömeg.

Xk bunflen, unbcfannten ©egenftänbe, bie uns

bemeglidi mit ungemiffen Umriffen uml)crftanbcn,

ic^icnen 9?oberid; j;umei(en 5U road;fen unb eine anbere

Aorm anjunef^men, er faf) allerlei ©ebilbe in il)nen,

^ie fid) nur hei fd)ärferer 'Jniraditung in bie Umriffe

linoö Sufcbeö ober ikumftumpfes auftöften.

I)od; ^orc^ ! — maö mar boä ? $ßom SBalbe l)er

famcu leife (Sd)ritte, unb ^uroeiten rafdielte eö im

Maub ober eö fnidte ein trodeneö 3iyciglein. ®ann
ftanb es mieber unb fd)ien 5U laufd^en. !^ei^t mar

cö mieber ba unb fam auf ben ©ee ju, man Ijörte,

mie eö baö trodene ©raö am Ufer ftrcifte. '^un

plätfd)ertc baö $ll^affer ein menig, unb plö(5lid; ful)r

;Hobcrid^ ^ufammen, benn er fa^ gegen baö IieHcrc

SBaffcr eine bunfle Öeftalt am Secufcr ftcl)cn. (ir

fa^te frampfbaft fein Öcme^r; ba menbete fid^ bie

©cftQlt unb trot etmaö roeiter oor. '^lö^lid; lie§ er
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berul^igt bie 33üc^fe raieber finfen, benn er faf), ee

lüor nur ein ^d)hod. ^e^t fid^erte baö $^ier nod^

einmal mit er!)obenem Äopfe unb beugte fi($ bann

ruljig 5um Slefen nieber. ^n 9toberic^ cnt)ad;te plö^^

lid^ bie ^OQ^^wft- ^^ ^^^oh baö ®etüef)r unb gielte;

ber '^od ftanb gerabe fdjUBgerec^t, bie Fietter raerben^

hm 33li|e liefen iljn beuttid) erfennen. 3t[(ein fofort

fiel if)m auc^ ein, roeGbatb er Ijier war, unb jögernb

fegte er ha^ ©eroefjr ob. Sa famen plöglid^ raieber

bie fernen 3^öne ber ^urmubr ()erübergefd}tr)ommen,

eö fc^tug äiuölf. „©nblidj!" badjte 9toberid}, unb

§ug(eid^ fd^nürte fid^ fein ^erj §ufammen t)or (Srroar=

tung. 6r gälitte untoidfürüd^ bie langfamen Sdbläge

ber ©lode, unb faum roar ber legte oerf)alIt, fo roüte

murrenb unb langfam ber erfte leife Sonner I)intcr:

brein unb fd^ien fid^ grottenb f)inter fernen 95oIfen

gu ücrfried^en. Unb !aum mar eS mieber ftiti ge;

toorbcn, ba fam an§) ber ©egenb bcö 2A>albeQ plö6=

lic^ ein 33lig unb ein fd^arfer 5lnall, — ber 9iel;bodE

fc^nellte l^oc^ in bie Suft unb ftür^te bann flatfdjcnb

in ba§ feierte SBaffer, mo er regungsloö liegen blieb.

9?oberid^ mar bei bem uncrmartcten ilnatt ^lu

fammengefa{)ren, allein er bet)ielt feine ©eifteögegen;

mart, faßte fein ©emeljr unb ftanb mit ftürmifd^

flopfcnbcm ^erjen ba, Ijarrcnb ber meitercn Gnt=

midelung ber Singe, ^i'^^'f* ^^'^^^^ ^^^^ f^^^' ""- "^^^^^

fliel)enben ^(ügelfd^läge eineö burd^ bcn ®dniB auf-

gcfc^redten isogelö marcn ucrncbmlid). Sann famen

Dorfidjtige (Sd)ritte non ber Seite, mo ber Zä)u\y ge=

fallen mar, unti — bordi! nod) iiorfid)tigero non ber



_eo 289 «^-

entgegengefe^ten Seite, unb bann tarn raicber ein

Tonner, bcr lauter aU bcr oorbcrgclienbe jtDifd^cn

ben 2Solfen ein^erpolterte unb ein langes ©emurmet

l^inter ftd^ l^er l^attc. 2([ö ber ücrftummt roar, fat)

Sffoberid^ einen 3JJann au^j bem ^unfel lierüortaudien,

ber fid^ über ben 9iet)bocf beugte, ilin au5 bem feiditen

Söaficr Fieroorfd^teifte unb fi(ft bann mit i^m gu tljnn

mad^tc. Qr f)örte jc^t mieber von jtüei (Seiten cor;

fid^tigc (Sd^ritte, bie ficö offenbar ber S^id^tung

näl)erten, roo ber 2liann mit bem 3tet)bodf befdCiäftigt

war. ©r mar, wie -Roberid^ bei bem f)ellen ©d^ein

ber {läufigen 23n6e fel^r beutlid^ bemerfen fonnte,

eifrig babei, baä erlegte 2Sitb auGsuroeiben. ^^löglid)

brad^ fnifternb ein 3"'^^9 ""ter bem %n^ beä einen

ber ^^ialicnben unb bei bem Sendeten beö näd^ften

iBli^eö faE) ^Hobericb ben Tlann hoä) aufgerid^tet

ftel^en unb nad^ bem 2i?a[be binauölaufd^en. Äaum
tjatte er bieö bemerft, fo borte er bie 3?af)enben üon

beiben Seiten rafd^ oorfpringen, unb eine raube

Stimme rief: ,;Stet)! ober mir fd)ief5cn bid) nicber!"

2)er 2lngerufene antroortete nid)t, man borte

einen Sprung unb rafd)c Sdiritte burd^ ba§ bol)e

Ufergraö, bann blifetcn unh fnatiten oier Sdiüfje

l^intereinanber, man borte ben DJann taut unb böb-

nifd^ auflod^en-, unb bonn mit ber größten Sd^ncüig:

feit burd) baö ©cfträudi bredienb entfüeben. Ter

oierte Z(i)u^ toar auf:> -Roberidjö f^Jcmefjr gcfaficn, er

^Qttc in bcr 3tufrcgung, unb q(ö er fid^ üorbeugte,

um ben •^nn-fauf bcr Tingc ^u beobad^tcn, ben Stedjcr

unoorficbtig berübrt.

Crittl, (h|a^(tnbc €(btiftcn. V 19
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^^%t rief bie raufie Stimme roieber: „3"^
teufet, ber i[t unö entgangen, aber ^ier ift noc^

einer, ber Strani^bieb l^at auc^ gefd^ofjen!"

„Qx filit in ber f)of)(en Gicfic, ic^ IjaU ben ©c^uB

bli^en fefien!" fagte eine anbere Stimme, ben rcoUen

mir f(f;on faffen!"

Gin neuer S3Ii^ jeigte 9?oberic^ sroei 2)tänner,

bie in einiger Entfernung von ber Gid^e cor i^m

ftanben unb if)re Süc^fen auf ifjn geri(^tet hielten.

„Stel)' ^erl!" rief nun ber Grfte, „ober unfere

®oppe(bü(^fen fpred^en ein 2Bort mit bir!"

„^en Schuft fönnen mir gieid; nieberfd^ießen,"

fprac^ ber anbere basroifc^en, „er ()at fid) §ur Söefir

gefegt!"

9?oberi(^ fiatte feine öeifteögegenroart roieber;

gewonnen. „^()r 9Jiänner üom 23unbe," fprad^ er,

inbem er fjeroortrat, „roaö brofiet i^r mir, ba ii)v

mid^ bod) fe(ber 5u eurer 3iifammenfunft eingetaben

f)obt, id; fiabe feine ©emeinfdjaft mit jenem, ber fo;

chm entffo!^en ift."

„9}ieint er beim, ha^ mir il)m feinen Unfinn

glauben?" fagte ber eine ber 9)iänner, unb mit einem

gemanbten ©riff f)atte er iljm beibe §änbe auf ben

Sftüden gef)oIt unb fing an, ibn fiiuberlid; unb hmft;

gerecht ju binben.

„9}ceine c^erren, id) in-oteftierc gegen biefe i8e=

f)anb(ung! §aben ©ie mid) barum t)erauögelodt,

Ijabe id) barum 3^"^" ucrtraut, bat3 Sie midi in biefer

SBeife bebanbeln? ST^aö baben Sie mit mir oor?"

„SSirft bu fd^on fe(;en, mein Sd^a^j!" mar bie
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lUntroort, „itnb mm oorroärtä uub feine Sperensien

tjcmad^tl"

2)iefe 2(ufforberuni3 roar uoii einem ermnntern=

ben i^oIbenfto§ begleitet, unb 9?oberi(^ fol; nnn roof)(

ein, bat? Sträuben fiier nicfit fialf unb er am ftügften

tbat, ficf) ot)ne ij^eigerung in fein Bd)id']ai 5U fügen.

6r ficß fic^ bemgemäB o()ne 33iberftanb üon ben

beiben 3Jiäiinern fortfü^iren.

Unterbe§ mar baö ßeraitter mit 93iad)t ()erauf=

gefommen, bie ^(i^e jucften in furjen 3>yifrf)cnräumen

unb ließen baö 9?agen ber 33aumftämme unb ba§ ©e=

füge unb ßegtieber ifirer 2(efte für einen ^tugenbüc!

erfenncn, fo bafs ha^:> ^unfel, ha^j fie gleid; luiebcr

aufnat^m, um fo fc^roärjet erfi^ieit. ^aö 33rQufen

bee iL'inbeö fcf)auerte in furjen Stößen burd; bie

SBipfel unb brad)te balb fc^mere flotfdjenbe S^ropfen,

bie fid; immer uermebrten, unb über attem mar

baä .Hnattern unb ^Rotten beä Sonnerö, ber balb in

fc^roeren, unbef;o{fenen Stönen über ]k t;inging, balb

in fernen äi>olfen groücnb rumorte.

2)ie 2)länner roaren ftifl geworben unb eilten

unter ^ac^ 5U fommcn; nur jumeiten trieb ber eine

D^oberid) mit rauben SBorten ^n gröfjerer (Site an.

dlm\ marb baö ^ndcn ber 33Ii6e immer btenbenber,

unb bie brci ftanben oft unmiüfürlid) ftitt, menn iljnen

nad) bem grcüen ;^i(^te ptölUid; bie unburdibringfid^c

Ainfterniö entgegenftarrte. 3"""»-'i-' fdineUer folgte

bae fnatternbc Ärac^en, unb mit cinemmal gefd)a^

eine btenbenbe §eüe unb ein fd)orfer, fd)metternber

3rf)(ag, unb bann mar eö gan,^ ftiü, nur baö un=
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fägti(f;e ©trömen beö 9?egen§ roax vtvmhmiiä). Da;

nad) tarnen noc^ einige fc^roäc^ere ®^täge, allein Die

'Sflaäjt beö Unroetterö roar gebrochen; nur ber 9?egen

ftüräte unauf^altfam f)erab.

9?obericf; war in biefer 3ßtt ron ben fc^TOör^eften

©ebanfen E)eimgeiu($t. 2Öer lüaren biefe 9)Mnner, bie

i^n in fo raul^er Söeife mit fic^ fortfü{)rten? 2Bie

in ber aufgeregten 9^atur bie ^(i^e, fo freu5ten fid^

in feinem ^irne bie ©ebanfen. 2Bar bie ganje

©efd^id^te von ber ^^fti^i^nTenfunft ber SSIauen unb

S3raunen nur eine ^alle geroefen, um ifin {)inauä ju

to(fen unb fid^ feiner gu bemäd)tigen? SSaä mar ber

3med feiner GJefongcnnefimung? Unb nun freu^te

fid^ alleä, ma^j er je ät)nti(^eä gelefen ober gel^ört,

in buntem SBirbel in feinem @et)irn : geheime ©efeti;

fd^often — 3"Quifition — 3n^ionergefd;i(^ten — ito;

lienif(^e 9?äuber — ©ift, Dold^, 9)iorb unb 3::otfd^Iag

— Söfegelb! — §ier burd^5ucfte eö ibn mie ein \äi)cx

Sn^ : Söfegelb — baö mar eö ! Qv mar fefir roofil^

I)abenb unb galt für reict;. Sie fcl)önfte 9iäuberbanbe

^ianh in feiner '^liantafie fofort fertig ha. ^mav mar

bergleicf)en in ber ©olnoroer ©egcnb nie erl)ört mor^

ben, unb feit ^aljren mar au^cr einigen barmlofen

S)iebftäl)len nid^t§ bem äfinlid^eö rorgefommen — aber

aUeä baö fonnte ja anberö rcerben. @r begann in.

ber ©efc^minbigfeit 5U ocranfd^lagen, mie üicl bie

S^täuber rcolil forbern mürben, unb überlegte fogar

bie 3Jiittel, mie baö ©elb 3U befd^affen fei. Sann

fiel il)m ein, mobin fie ihn molil bringen mürben. ,

(So mu^te minbeftcnö eine unterirbifdje ^öljle fein
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mit gel^eimniöoollent (Eingang, etrca ba§ ^ettergetoötbe

einer alten 9?uinc, ober ein fünftfid) gegrabenem oers

ftedteö ^oU in einem Serge.

S^esfialb raar er fefir erftaunt, alö bie beiben

aWänner auä bem Söalbe mit if)m auf einen freien

^la^ traten, unb er ein rcofilbefannteö ^örftcrbauä

cor )id) liegen faf). S)er Stegen f)atte aufge()ört, bie

SBolfen batten fid^ rerjogcn unb ben 9Jtonb frei=

gegeben, ber mit liebUd^em «Srfjein auf bem üom

Siegen gfän^enben S^arf) beö ^aufeö lag unb in bie

bunften Saumfd^atten ber Sinben fc^immernbe Siebter

fäumte. <ounbe famen je^t belfenb gefprungen, unb

auf bae Älopfen ber beiben 9Jiänner nafiten nad^

einiger 3eit fc^türfenbe Schritte, unb bie 2;(nir rcarb

Don einem alten, toeißföpfigen Tlann, ber eine 2lrt

Wiener ^u fein fd}ien, geöffnet.

„'^cn einen (;aben mir," fagte ber eine ber

^äger, „ben Spi^buben, er f)at auf un§> gefd^offen!"

„Söir molfen if)n in bie oergitterte .Hammer

fperren," fagte ber a(tc ÜJtann, „bort bxidjt er geroiß

nid^t auö, unb aufeerbem (äffen mir ^(uto oor ber

^f)ür liegen, ber ift mad)fam. Äomm, ^luto ! fomm,

mein £>unb," rief er, unb ein groüer, fd}iüarier .öunb,

ber in ber 9iäf)e ftanb unb Dioberid; mit mißtrauifd^en

©liefen betrachtete, fam näl)er unb ließ ein bumpfeä,

groüenbeö .l^nurren boren.

Sioberid) mar nun aHeö flar. DJJan Ijielt ii)n

für einen SSilbbieb. Gr nannte feinen 9?amen unb

oerlangte ben ^örfter ju fpredjen, ber if)m perfönlid)

bcfannt mar, 3lnfangö marb ibm natürlid) nid)t gc;
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glaubt, aber fd)[tcBli(^ fe^tc er boc^ burd^, ba§ einer

ber ^äger abgefrf)irft mürbe, um ben ^örfter ju raecfen

unb if)m ben 3>orfa[I mit5utei(en. 2:iefer trat bem

2lbgefenbeten fdjon angefteibet entgegen, benn oon

bem Särm mar er erroadjt unb fiatte ben lefeten 3:^etl

be§ Söortroedjfels mit angeliört. Tarn änberte firf)

alleö. 9?oberidj roarb auf Scfef)! be§ ^brfterä frei;

gegeben unb §ugleicf) eine 9)?agb geraedt, hk ifim in

einem ber oberen 3^^^^"^^^ ß"'^ ^^tt bereitete. 9)?it

fursen SBorten erjäblte er jc^t, raie er in biefe Sage

gefommen fei, freiüdj unter oerrounbertem Äopf=

fdjüttetn be§ görfterö, ber oon 9ioberic^ä Sonber;

barfeiten gmar fdjon gehört ^atte, gum erftenmal

aber ein fo üorjügtidj ausgcmac^fenes G^-emplar biefer

üor 2lugen fat). '^ann mar baö Sett fertig, bie

beiben HJJänner iuünfd)ten fid) eine gute ^ai^t, unb

9ioberic^ flieg, gefüf)rt oon bem alten Siener, ber

fopffc^üttelnb bie SBenbung ber Singe beobachtet

Ijatte, I)inauf in bas ibm bereitete ^iwmer, in bcffen

genfter f($on ber graucnbe Sag bineinbämmerte.

3lnfang§ fonnte er nidjt einfd)lafen, es mogte

noc^ bie 3}ienge ber Griebniffe in feinem ^opfe, bod^

f(^Iie§Ii(^, alö fd;on ein oormi^igcr «Sonnenftrabt

fd;räge in baä 3^^^^'^^ ^<^^^^/ verfiel er in einen un:

rul^igen, traumreidjen ©(^laf.

Unterbeffen rüdte ber (Sonnenftreif, in bem taiu^

fenb flimmernbe Stäubdjen webten, immer näbcr auf

il^n gu unb toarb immer breiter. Sraußen im fS^atöc

waren bie fingenben, fpringonbcn 93iufifanten ermadit

unb mifdjten fid) einer nadö bem anbcrn in ha^^ grofec
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yrütifonjert. ^onn jäng eö an, )\ä) im §aufc unb

auf bcm ^ofe 511 riUircn, anfancjö ctroaö ücrfc^lafcn,

bann Ieb()after. ^^ferbe trappt-'ltcn über bcn .*oof unb

giMgbe öi"9^" ^^t !(appcrnben ßimcrn oorüber.

Unb burci^ bas ganse ^aiiö treppauf treppab,

burc^ i^üd^e unb Heller, ging ein Icid)ter, befienber

Schritt, 5U bem ein (Srf)lüffelbunb tcife flirrte unb

eine Ueblid^e Stimme juroeilcn uor fid^ \)in fang.

£d)clten unb Särm uerftummte, mo fid^ bicfe Sd^rittc

nabtcn, hcnn ber ^ricbc, bie Drbnung unb ber %xoi)-~

finn roar mit ibnen. ^zi^t famen bic leidsten ^vüBe

über ben ^of gegangen, an 9?oberid&§ genftcr uorbei,

unb eö ftang ;^u i()m empor:

„DJägbtettt ging im ^^Ib allein, —
^flücfen roollt' fie 33[ümcletn.

Slü^t ein aiögtein an bem §aag, —
Sod), als fie baä 3lb§(ein bxad),

flattert eö ba^in im 2öinb . .

.

Gi, roie 6[ü^[t bu fo gefc^roinb!"

^ie Sonne fiatte f(^on feit einiger 3^^^ ben

9?aum biö 5U r}ioberid)ö 33ctt burdimeffen unb lag

nun fricbüd^ auf feinem etiuaä blaffen Öefidjt, fo baf?

er fid) fd^on einmal unrut)ig gerübrt batte. 51(0 nun

nod^ ber ©cfang ba^u fam, ermac^te er plö^üd^ unb

mar, roie eö bei if)m ju gefd)cbcn pflegte, fofort oott=

fommen munter. Gr t)ord)te bem öefange, ber fidj

aümä^Iid^ entfernte unb if)m gar lieblid; erfd)ien.

1J)ie jroeite ©tropbc ocrftanb er nod^:

„9leben^er im fioficn f^raS —
Männertreu — roie blau blü^t baä!

2BiU eä binbcn in ben Äranj, —
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Slber fernen in luft'gem Zan^j

flattert 66 ba^in im 3Einb . , .

6i, lüie blufft bu fo gefc^roinb!"

®ann raar eine fleine ^aufe, unb alö ber &e-

fang roieber bctjann, roar eö fo fern, baß er nid^ts

me(jr werftanb.

@r fprang je|t auf, um fid; ansufteiben, fanb

aber ftatt feiner HIeiber über ben Stu^t einen etroaö

uerfdioffcnen .^ÖQcranjug gebreitet. Gr befann fid^,

boB feine Kleiber in ber üorigen 3iad;t fefir naß ge;

raefen waren, '^ann fleibete er fid^ an unb ging

hinunter. Sfr alte Siener seigte ifim ha^:> 23of)n=

simmer unb bebeutete il;n, er foüe nur märten, ber

f^örfter raerbe balb fommen. Gine 9)iagb brachte if)m

ben 5!affee, unb ba fa§ er nun in bem 3intmer ooll

SOiorgcnfonnenfd^ein unb martete. Gr batte 3cit genug

firf; umjufdiaucn. 'Trotj ber frübcn 'Diorgcnftunbe mar

atteö be^agüd) unb fauber bort, unb eö fd;roebte etroaö

mie bor ©eift ber 9?cin(id)feit unb Crbnung über ben

Singen. Gö tjerrfdjte nidjt bie '^knnlid;!eit, bie ja^re;

lang ein Sing genau auf bemfelben '^Ua|e erf)ätt,

eä mar nid^t bie abgejirfelte, nadte ©ummetrie, fou:

ttvn eö mar allcö in bem .3^^"wer, alö müßte eö fo

fein unb (jätte fid) felber in eigenem 33e()agen an

ber Ba(i)t fo I;ingefteilt. @infad;e ©eräte maren eö

nur, unb an ben äi>änben bingon in fdimarjen, po;

Herten 3iabmen bie befannten, alten >Uiiiferftidjc üon

^irfdjen unb 9iel;en mit feltfamcn ©emeiben, bie im.

^at^re beö .^errn fo nnt) fo erlegt morben maren.

Sa5roifd)en mar mand^ gejadteö unb gerounbeneö 9ieb:
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öcf)örn angekad^t unb über ber X\)üx ein ^ir[d;fopf,

ber bie geroaltigc Saft eineö ad^tjefinenbigen ©eroeifieä

trug. 2)ie eine ^enfterecfe beö 3^"^"^^^^ w^^i^ für

9ioberid; am anjieiienbften. Sort ftanben einige t)or=

5üglirf;e 9tofen= unb S'ielfenftöcfe oor hzm g^enfter unb

ein faubereö '^äi)ti]d)d)m , auf bcm ficf) ein ^örb($en

befanb mit ilnäuetn unb 2räfrf;djcn unb anberen jier^

lirfien fingen, unb eine angefangene fd^neercei^e

'JM^arbeit lag barauf, a(ö fei fie thcn oerlaffen

raorben. Unb S^oberid; fa§ unb wartete unb be=

trachtete alle biefe ^inge, wie ber frieblid^e Sonnen;

fd^ein fie ftreifte, ober auf il;nen bli^te, mie er bie

©chatten ber 33fumen unb beä ^enfterfreujeö auf ben

/^uBboben ma(te unb burd) jebe Sude, bie er fanb,

lange Streifen fenbete. S^on brausen unb an^ bem

^aufe famcn nnbefannte Saute unbcfanuter Stimmen,

er f)brte 2:(3üren äufdjlagen unb auf ber treppe gelten,

allein niemanb !am ju iljm.

2)er fonnige 3Jiorgen lodte il)n cnblid) f)inauä

au% bem 3^ttinicr. Gr ging üor bie Xijüx unb fa§

eine äßeile unter ben Sinbenbäumen. Sann 50g eä

if)n raeiter, luo ber äi^eg in ben 3i5alb führte. @r

falj bort eine 23anf unter einer fd)önen $8ud;e, beren

breite fladje ^i^eige in bcm t)e(Ien Sid;te ber Sonne

einen anmutigen (iJcgenfa^ ju bem bunfler bäm;

mernben .»öintcrgrunb beä grünüberroölbtcn 2Balb=

megeö bilbeten. Unter bicfcr )Qud)C faß er eine äi'eile

unb badjte an bie Greigniffe ber üorigen 9iad;t unb

grübelte über ben 3wlQ"^'^*-'"^'i"9 ^^^ ©anjen, ben

er nid^t su ergrünben uermodjte. So Ijatte er eine
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Söeile gefeffcn, ba fiörte er ein Öcräufc^ auf bem

SBalbroege unb eine fieüe 2Räbrf)ennimmc rief : ,,0eorg,

roarum bift bu nod} ni(f)t in ben )}i^aih] roenn bid)

ber 33ater fief)t, rairb er fd^elten!"

9?oberid) faf) fic^ um unb erblidte ein junges,

feJ)r einfach gefleibetee 9}iäbc^en mit einem <Btxohi)nt

über titm 2(rm, bas ben 23albroeg baf)er !am unb

in bem 31ugenbli(f, al§ fie i{)ren .Ji^rtu^ bemerfte,

etroaä nerrairrt ftitt ftanb unb ein raenig errötete.

Sabei fiatte ein fc^rägcr ©onncnftreif hen SBeg burd;

bie B^'^^Ö^ gefunben unb tjergolbete b"aä einfädle fielt:

blonbe §aar unb liefe bic unfd^ulbige 9xöte i{)reö 'än-

gefi($teä nod; lieblicher erfc^einen.

„^ä) bin nic^t ©eorg/' fagte 9ioberid^, „aber

iä) barf öl)nen moljl für bie ©aftfreunbfdjaft banfen,

bie mir in biefer d'laä)i ^u teil geworben ift."

©ie fc^mieg eine fleine 9Bcile, bann fprad; fie: ,,Sie

finb §err ^aibeborn? Ser 33ater toirb gleid^ fommen,

er ^at nidjt mel)r lange im Söalbe ju tbun, unb idi

fal) i^n fc^on üorl)in über bic ^•id)tenfd)onung geben."

3ll§ fie ju ben Sinbenbäumen gelangt maren,

trat ber görfter gerabe au§ bem Söalbc lieroor, unb

um il)n maren jroei fd)öne §unbe, bic ibn ftcts he-

gleiteten. 9toberid; unb ha^^ 5Jtäbcl)en ftanben nun

beibe fo lang uor ber 2:^l)ür unb erroarteten ibn. 3{Iö

er nälier fam, 50g er feinen §ut iinh grüßte unb rief:

„©d)on aufgeftanbcn, ^err öaiDeborn? 3^aö falte

'^ah fc^on ausgefdjlafen? S)a§ mar ein tüd^tigeö &(-

mitter biefe Dcadit. ^m Gidicnfamp bat es ^meimal

eingefd)lagen; eö finb jrcei uon meinen beften Säumen."
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dto'öixi^ roollte je^t feinen San! anbringen, allein

ber ?5Örfter raef)rte ifin ab: „'Bdjon gut, fcfion gut, nicfit

ber 3tebe raert — 3Inna, eine ^lafd^e mit grünem

<Siege(/' 2(nna Derf(^nianb aus bor ^^ür unb bie

beiben aJlänner gingen je^t in bie 2Bof)nftube, roo ein

^ifc^ mit fcfineeroeiBem Sinnen bereits gcbecft ftanb.

«Sie festen fic^ einftmeilcn auf baö Sofa, toä^;

renb bas ^rüfiftücf aufgetragen roarb, unb ber ^-örfter

fprad^ : „§err öaibeborn, bie Seute erjäblen allerlei

lüunberlid^e Öefcpic^ten üon i^'^"^'^/ """^ ^'^^ geftern

gef(^ef)en ift, läßt mid; fd^Iießen, hafo fie n)of)l mandj-

mal ni^t fo ganj unred^t I)aben, aber roaö mir an

^bnen gefättt, ift, baß Sie 93hit Ijoben, benn ^^hcx-

mannö Sad^e märe baö nid;t gcroefen, fid^ in ber

'3la6)t an htn fd^raar5en ©ee gu rodgen. 9}teine beiben

:5äger, bie fonft boc§ aud^ nii^t uicl oon ^urrfit miffcn,

gingen bod) rcd)t ungern baran, fid; bort in ber

)]ad)t ansufteüen. Unb rcaö bie (Bonberbarfeit betrifft,

bas gibt ftd^ mit ber 3^^^. ^d^ l^abe ^§ren ^errn

3}ater red)t gut gefannt, ber mar and) fo, ah er jung

mar. 2)er rcoUtc aud) 9}Ionb unb Sterne üom §immel

langen unb aUeö, maä beftanb, auf ben ^opf ftctten,

unb ift boc^ nac^ber ein fo präd^tiger, rernünftiger

3J?ann geworben, ^ä) bcnfe mir, baö liegt fo in

ber Aomiüc. Sic werben eö mir nic^t übel nebmen,

menn id) fo- offen ju ^hncn rebc, benn id) haU

;3bren 3?ater fcbr gut gefannt unb Sie als fleineö

Äinb ^aht id) oft genug auf bem :?(rm getragen."

^ann festen fie fid^ jum ^rübftüd. 2lnna faß

an i^rem 5Wäbtifd^d)en, nur jurceilen ftanb fie auf
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unb ging burd^ ta^ 3^^"!^^^/ ^^ ^i^ Scanner gu be=

bienen. Xann raarb fte anfällig IiinQuegerufen unb

ber ^örfter fpradj: „^err ^aibcborn, id; glaube ju

wiffen, TOem <Bk biefe ganje ©cfd^ic^te gu oerbonfen

^aben. ^cf; toar neulidj beim Sürgermeifter, um mit

i^m über bie Sßilbbieberei in unferem Stabtraalbe ju

fprec^en, unb ha bie§ nun weiter feine Öef)eimniffe

maren, fo machten mir baä beim ^laffee ah. @§ mar

bort allerlei jungeö SSoIf im 3iTni^6r, bie ftecften bie

^öpfe gufammen, sifc^eüen unb fieberten miteinanber,

unb iä) l;örte einmol ^l^ren Sf^amen erroäJinen. ^c^

f)örte auc^, baf? bie SBorte ,3l6enteuer', ,fd;ir)ar3er ©ee'

fielen unb bo§ unter üiciem ©ctäd^ter üon bem Sunbe

ber ,33tauen unb braunen' bie 9tebe roar."

9^oberid^ fam mit einemmat bie ©rleuc^tung;

er empfanb jenes nagenbe ©efiifjf, in ben 2(ugen

anberer Seute eine (ädjerlidje 9ioÜe ge[pie(t ju f)aben,

Tüo er in bitterm ©rnfte I)anbe(te. @r bat ben ^^örfter,

über ben nät)eren 'Verlauf feines 3(benteuerä nid^t

mit anberen gu reben, ücrabfc^iebete fic^ bann, nad;bem

er fic^ umgefleibet l)atte, unb ging burd^ ben fommer=

Ii(^en SBalb nad^ ©olnom jurüd.

III.

%nx 9ioberid; famcn nun micber 3^age, bie iljm

nic^t gefallen moUten. ©einen Umgang in ©otnoro

t)attc er infolge ber legten Greigniffe faft ganj ab-

gebrod;cn unb lebte abgcfdjbffcner bcnn je Gr las
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fe^r üiel unb ging unb ritt fefir oiel fpasieren in

ber Umgegenb. Sui^cilcn fant er im 2BaIbc in bie

9cQ^e be§ ^örfterl)aufe§ unb fall c§ von ferne liegen

in feiner grünen, friebfertigen (Sinfamfeit. ®er ^örfter

begegnete i{)m suroeiten unb rebete ein paar SSorte

mit if)m. Gr fprac^ einmal oon ber üortrcfflid^en

(Srnte auf 9?oberi(^ö &üt 9?otI)enfee, baö an ben SBalb

grenste, unb Stoberid^ muf3tc geftcfien, baß er feit

feiner 2tnn)efenf)eit in ©otnoro nod) nie in 9?otöenfee

geroefen fei. ©inft auf einem (Spaziergange traf er

2Inna auf bem SBatbroege unb grüßte fie. 2tlö fie

fc^on eine 35>eife üorüber mar, fd^aute er ifir nacf)

unb fal) bie einfadje fd)öne @cfta[t unter bem §allen=

bad^ ber Säume roanbeln. 2tuf bem §üget traf fie

ein (Sonnenlicht unb f)ob fie in ifirem fjeHen ^Ifeibc

fci^immcrnb fterüor, biö fie gegen bie grüne ®äm;
merung {)inabftcigcnb I)inter ber 2tnl;öt)e oerfdnoanb.

ßineö 2^age§ fud^te er in feiner 33ibIiotf)ef ein

tanbroirtfdjafttic^eä 23erf I)eroor unb fing barin an

ju (efen. Gö mar gar nid)t fo langroeilig, mie er

fi(^ gebadet f)atte. ®ie näd^fte ?voIge baoon mar, baß

er an feinen 23ud)[)änb[er in ber .öauptftabt um bie

bebeutenbften tanbroirtfd^afttid^cn 3Serfe fd)rieb, bie

oorbanben roaren. Gr fing an, wenn er an Aelbern

oorbeifam, biefe ju betrad^ten unb bemerfte, baf? oiel

53ead^tenöinerteQ üorlianben mar, mo fid) ibm frül)er

nur eine profaifd)e Üeere gejeigt batte. Gr fprad^

aud^ jurocilen mit ben Seuten unb ließ fid^ bclet)ren.

Gineö 2Rorgen§ ließ er fein '^Pferb fattcln unb ritt

nac^ Jtotbenfee liinauö. Gö mar um bie 3*^^^ ber
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2Se{§enernte, unb an her @ren5e feines ©uteä rcaren

bie £eute mit Ginfo^rcn befc^äftigt. Xer 2]ern)alter,

ber jugegen roar, tarn erfrent unb begrüßte itju unb

mad^te if)n mit oto(5 aufmerffam auf bie fcfitoeren

©arben unb beren bic^t ftef)enben Sieifien. 9?obe=

rief; blieb ben ganjen 'i^ag, ba, Iie§ fid^ auf bem

@ut nm^erfüfjren unb marfjte ben alUn 33erroa(tei-

baburc^ 5um glücifeligften -Oknfcf)en. ©egenb 2(benb,

als er nad) ^aufe ritt, oergüc^ er bie gelber, bie

am 2Bege lagen, unroillfürlic^ mit ben feinen nnh

mußte fid) fagen, bo§ biefe beffer maren. ^aö er=

medte if)m ein eigentümtid^eä 33ef)agen.

^on biefer 3eit an fam er fefir oft nad; S^otl^enfec

unb enblic^ beim beginn ber Saatseit fiebctte er ganj

bortf)in über unb blieb anä) ben SBinter bort. 'Ü'cr

3]eruia(ter f)atte oft feine 9Iot mit i^m, ba er an=

fangö gern in feine launenljafte Sßeife oerfiet; allein

mie ^Toberid) affeö, waö er ergriff, mit ber grofiten

©nergie unb Eingebung betrieb, fo fiatte er fid) aud)

balb eine gemiffe ßinfid^t in (anbroirtfdjaft(id)e 2ln=

gelegenl)eiten erworben, unb faf) bann fdjlie^lid^ bod^

immer ein, baf3 ber alte 9Jtann red)t Ijahc.

^n ber erftcn ,3eit, furj efje er gans nad; 9iot§en;

fee übergefiebelt mar, fiatte er ben görfter raieber

befu($t unb uon nun an tarn er bäufiger unb biolt

in ber §o(ge gute 3ia^barfdjaft. ^n feinem ^aufe

ju 9iotIjenfee, baö nod^ üon feinem ä>ater tier rool^n;

lid^ eingerid;tct mar, lie^ er atteö beim alten.

Unb fo oerging bie 3^^^.

ß"ö gibt 9)tenfd;en, bie jafirelang in ücrfet;rtcn
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©leifen gelten, in bie fie äußere Umftänbe geleitet

ijabm. a)ian(f)e finben niemalö bcn rid^tigeu 2Beg

roieber unb oerfiarren auf itirer .Hometenbafin, Inö [ie

iiä) immer raeiter unb weiter oon ber ©onne bcr

2i>nf)rf)ett entfernen; mnnd)e ftef)en eines ^ageö er;

ftaunt ha unb fc^auen üenmtnbert auf baö, raaö

i()nen biä ba^in 5ur 9iid)tfc^nur if)reä Sebenä gebient

Ijat. 33ei D^oberid; war biefe äBanbelung siemlid^

plößlic^ eingetreten, aderbingö nii^t ofine einige äußere

©rünbe. Gö waren aber audj innere ©rünbc üort)anben,

unb einer oon biefen war fefir rairffam. @ö begab

fic^ nämtid) fefir oft, baß fidj 3?oberid) barüber er=

toppte, an eine tiellc, ftinfe 9}täbdjcngeftalt ju benfen.

2lnfangö fträubte er nd) bagegen', bann lie^ er eö

gcfd)ef)en, unb fdjliefsHd) war eö ibm nid)t mefjr mög^

lid^ fic^ bagegen ju ioet)ren. 9Benn er ben görfter

befud)te, beobadjtete er 2(nna oft im ©cl;eimen unb

fc^aute berounbernb, loie otteö fo oon felber §u geficn

fc^ien unb fid) bem @eift bcr Crbnung unb ^reunb=

lidifcit fügte. 60 loar wie in bem 9Jtnrd)cn 00m

«QQUsgeift. 3J?an nierft faum fein SBirfcn, unb bod)

ift aüeö get()an. Diie fam eö oor, bat3 fie feine 3*^it

t)Qtte, ober baf5 fid) Uebcrftürjung ober Uebercilung

5cigte. Unb bann mar feiner unrubigen DJatur ber

gleichmütige A-iol)U"n erfreulich, ber ftetö mit i^r mar

unb etmaö wie milben Sonncnfdicin um fie breitete.

ä£^o mar baö ^bcal eincö Üinnbco gcbticbcn, baö

er fid) frül)er ausgemalt botte? 2ßo raaren bie

bunflen f^Hutaugen, bie nmüenben, fd)mar,^cn l'oden,

bie imponiercnbe ^^)eflalt'r 21' mar ber fprül)cnbe
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©eift, her erljabenc ?^(ug her ©cbanfen, bie ^tn-

li($en 3:;alente? @ä war alleö üerfprü^t unb rer^

tt)e{)t unb e§ rcar an if)rer ©teile ein einfa($e§ btonbes

SJiäbd^cn in einem (jeden ©ctDonbe, ein f(eine§ Sd;Iüf)eI=

bunb an ber ©eite, baö frö^Ii($en Sinneö in bem

engbegrengten ilreife ber §äu§Iic^feit feinen einfad^en

Seruf erfüllte.

©er 2Sinter ging ba{)in, ber ?5^rüt)ting fam in§

Sanb unb 3?obericf; befanb fid^ immer noc^ in S^otbenfec

unb !am nur feiten in bic ©tabt. Ginmal mar er

bort geroefen unb fiatte mit einem öcljitfen feinen

großen ©arten aufgemeffen. ®ann fa§ er eine 3cit

unb geic^nete unb entwarf ben ^lan einer Umänbe;

rung, bie im Sauf beö ^rüfilingö auögefütjrt raurbe.

2)ie SBilbniä oerfd^manb unb mad;te roofilgeorbneten

SSerfjältniffen ^^la^. Unb bann mar eö raieber ©ommer
unb in 9fJotF)enfee mogten bie ^etber von üppigem

5^orn. Gö mar nun über ein ^al)v ücrgangen, feit

bem Greigni§ am fc^roarscn ©ec. Um biefe Qnt

mad^te Sftoberirf) oielc einfame ©pajiergänge; c§ tag

etroas in ber Suft unb eö foHte oud) ein Xüq Um-
men, ber eö jum 33orfd^ein brad^te.

®ö mar ein red^ter ©ommertag, mie ibn ber

9lnfang beö 3(uguft nur bieten fann. 9toberid& ging

nadibcnfüdj über bie gelber jum 2öalbe, um ben

^örfter ju befud;en, mit bem er etroaö 5U rcben Imtte.

©ie fommerlidbe ©djroüle fdimebtc über ber 9ia;

tur, baß man meinte, im 3ittern ber Suft über ben

gelbem i|)ren ^lügelfdifag ju feben; bie i^alme neigten

fd^roer i^x ^aupt unb jumeiten ging ein marmer
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^au^, ber baä erfjvillen ber ©ritten ftärfer ertönen

liefe, über ha^j leife roogenbe ^dh.

3tm 9tanbe be§ SBafbeö, roo bie mäd^tigen 33uc^en

ifiren Srfjatten über ba^ ilornfelb warfen, 50g ft(^ ein

fc^maler ©rasrain baF)in, bort ftanb 9?oberid) nnb iah

eine äöeile anf bas ^elb hinaus, ©r bUcfte über

fünfte, raettige, mit ^orn bebecfte ^üget, bajroifd^en

lag inand)mal tiefer eine Jli>iefe mit bunfferem ©rün

unb 9ieit;en einförmiger äßeiben. J5erncrljin fdjaute

9^ott)enfee ftitt rcie fd;(afenb auö Sanmroipfeln fierüor,

baneben au^ einer SBalblüde ber See — bie gegen:

überUegenben raalbigen Ufer in fonnenbnftiger )scuk

— unb bann bcf)nte eö ]id) im jum .^orijont in blafe;

hlau bämmernben Streifen, biö ju ben fanftgemellten

2(nF)öf)en, bie ben bfauen i^i^"^*^^ 5" tragen fttienen.

Gä mar faft atteä fein Eigentum, roaö er übcrbüdte.

©in fommer(id)cö Summen unb klingen mar

ringsum, unb af§ er meiter fd)ritt, fdjroirrte bas ^n;

fcftenoolf oor feinen ^üf5en aueeinanDer. Sruntcn

im örunbe am Söatbranb, luo eine fd;ma(e äßatb^

rciefe inö ^elb oorfprang, ftanben jroei 9'te{;e, auf;

merffam mit erf)obenem itopfe ,^u i(nn krübcrftarrcnb.

Tann ein plö^tid^eö Saiden bes ilopfeö, unb fort

eitten bie fd^euen, ,^ierlid;en liiere, bas eine in ben

9Ba(b, mo ba§ ©eräufd; feiner Sprünge 5nnfd)en ben

Säumen n)ieber(;attte unb bao anbere mit leidsten,

nadbtäffigcn Säßen quer burd) ha^j dofjc .itorn. 3tuf

bcm ^üget lugte nod) einmal ber jierlid^e 5lopf mit

ben cr()obenen Cbrcn a\bj ben .Jahnen ^u ibm berüber,

bann ein paar Sprünge, unD hinter bcm üerfd)mun:

6»ibcl, (tTjä^loibt Si^riftcn. V. 2"
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lüieber auf. 9toberic^ fiel unraillfürüc^ 3lnna ein.

©erabe fo iä)iant unb giertic^ ftanb fie oft in her

^an§)Ü)üv, toenn fte i^m unb bem 93oter entgegen;

blidte. 3Bo ftc^ ber ^elbraeg in ben 2öalb 50g, fd;aute

it)m bie grüne Saub^oIIe üertodenb entgegen, ©in

fü^terer ^auc^ umfing ifjn, bod; fein 9iaufd^en tönte

in ben ilronen ber Säume. (S'ä mar bie ©tunbe,

mo ^on fd^täft, [bie ber SKitternad^t entfprei^enbe

'I^ageöftunbe mit bem unl^eimlii^en Qauhtx, ber biefcr

brütenben ©tille eigen ift. 6s ift, ak fürchte man

fid^, ben S^raumgefid^tern ber fcf)Iafenben 92atur 5U

begegnen, ^n ben grasberoad^fenen SBalblüden lag

fttd ber ©onnenfc^ein, fern faljen bämmernbe ©rünbe

gel)eimniöooII (jerüber, unb guroeilen flangen unbc=

fannte Saute {angnadjl)oIIenb burd; ba§ ©djroeigen.

(Seitmärtö Ieu(^tete eö farbig graifd^en ben «Stäm^

men; eä mar ein freier %kd, mitten im 33a(be. ^ort

f)atte eine mächtige Su(^c geftanben; ber abgel;aucne

©tumpf ^^autz auö ©raö unb ©lodenblumen I)eroor.

9htn mar ber %kd ein ©dimettcrlingötanjpfat^, unb

bie himku ^-(ügelmefen gaufeiten unb fpiciten lautloö

um bie Slumen, löften fid^ von il)nen unb fiafteten

bann miebcr mit miegenbcn ^lügeln. 2(uf bem 33aum;

ftumpf tag eine ^Ringelnatter unb fonnte fid); bie

gelben ^lede an ibrem Äopfe Ieud)teten roie @olb. ä^ie

fd^aute il)n alleä fo oerjaubert unb fc^rocigcnb an!

®er einfame ^^lecf mitten im 35>albe, umgrenzt oon

ragenben 33u(^en, auf bereu ftummen ^'^''-'^Ö»-''^ ber

(Sonnenfc^ein fd^lief, eine einjelne mei^e 2Bolfe, bie
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regungöloö über bie 2Bipfc[ fd^aiitc, iinb baju boö

loutlofe 3tuf; unb Sciebenjeroiec^e ber 3d)mettcrlinge.

9ioberi^ famen märd)cnl;afte ©ebanfen! Sieö attcö

ift rerjaubert ! badete er. ^ort auf bem 23aumftumpf

ruf)t fie, bie graue Schlange mit bem golbcnen Ärön=

lein auf bem *oauptc; bie Sd^metterliuge finb ifir

i)er3auberter öofftaat. dreimal mufs man [ie auf

ben 9)?unb füffen, um in ben Slrmen ju Italien bie

allerfd)önfte ^vrinjeffiu auf Grben. 2lber baö ift nid^t

fo ki(i)t, benn nad; jebem Äuffe ocrroanbelt fie fid^

in ein neueö Ungeheuer, in eine riefengroBe, gift^

gefc^roottene ilröte, ober in einen gräuUd^en, feuere

fpeienben ©rächen. 3[öer aber ftanbljaft ift, ber er^

ringt fie unb eö roädjft ein ©d)(oB mit ragcnben

türmen auö bem alten Saumftumpf ^eroor, eö

fd^mettern bie 2'rompetcn unb in prädjtigcm Stufjugc

fommt ber gute, alte Mönig, if)r 3?ater, ba^er, unb

eö roirb ^oc^jeit gefeiert mit ^iebcln unb 33(afen, unb

ber gute, alte Äönig gibt unö ein Fialbeö Äönigreic^,

unb mir leben fröbUd) biö on ein fcligeö 6nbe! —
9toberid) trat einen Sd)ritt üonnärtö — fum=

mcnbeö Getier fc^mirrte Dor feinen ^^üßen auf, X^i)-

mianbuft mebte ibm entgegen, bie 3d)Iange, auf;

geftört, Ibfte ii)xc Dünge unb manb fid) leife rafd;e(nb

burd^ baö ()of)e -öraö baoon.

2l[Icö mieber ftill irie juDor, nur von ferne tönte

ba^ ^adjQn beö Üi^icbebopfö fdiaüenb burd) bie STnpfet,

es flang wie ein luftigeo C^eläc^ter beö Siialbeö über

ben fonbcrbaren Xräumer.

5Hoberic^ ging rcciter in bem cinfamen JC^albc.
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3f)m loar fo raunberbar traumfeüg ju 9)hit, unroill;

fürti(^ lenfte er feine (Sd;ritte ^um fdjroarsen ®ee, ber

je|t in ber ?iäf)e burc^ bie $8äume blicfte. 9lun log bie

fülle, glatte ^läc^e cor if)m. ^ein 9?oI)r{)alm rüfirte fic^,

bie breiten 23(ätter ber 'Ii>afierrofen lagen glänjenb auf

bem bunflen Söaffer unb bie raei^en Slumen ftanben

bagraifd^en wie filberne ^^unfte. 2)runten im @runbe

beä ©piegelä ftanb bie ganse feierliche SJtajeftät beä

2öalbeä nod^ einmal, fid^ biö in baä feinfte ^n^eigtein

abjeidjnenb, 9{oberid)ö 33Iide fd^meiften über bie Söaffer;

ftäc^e, ha blieben feine 3(ugen an einer fetten ©eftatt

{)aften, bie fidj im Spiegel 5eigte. ßr erfiob feine 3{ugen

unb faf) Stnna am 9ianbe beö IXferö fi|en, wie eä fci^ien,

in ©ebanfen üertorcn. ©ie büeb ruf)ig fifeen, ah er

fi(^ näherte unb fie i^n bemerkte, unb beutete auf einen

^orb, ber neben ii)x ftanb: ,,^6) bin fo mübe," fprac^

fie, „idg 'f)ahe ben gansen ilorb üoH Himbeeren ge-

pflüdt, motten ©ie mir ttroa^j auörufien fielfen?"

9toberic^ mar baju fcfir gerne bereit unb fe|te

fic^ neben fie in baä ^obe ©raö. „^n ben S^teut;

f(^Iägcn finb in biefem ^aljxt erfd^redlic^ oiele ^im;

beeren," fagte 2Znna, „bie Sträuche fcbimmern orbent-

ti(^ rot, roenn man barüber f)infiel^t."

„3ft e§ ertaubt?" fragte 9toberi($, inbem er

baö mei^e 'itud) üon bem i^orbe nafim unb ibm bi,e

rote ^ütte ber buftigen grüdjte entgegen fdiimmerte.

©ie {ad)U. „äöer nic^t arbeitet, fott audi nid^t

effen," mar bie Slntmort.

„^ä) \)aU gearbeitet," ermiberte 9ioberid), „id^.

barf effen."
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2lnna faf) tl)n freunblid; an. „öcrr ^aihchovn/'

fagte fie, „roie gefällt ^finen bie Sanbn)irtf($Qft ?"

„gräu(ein 2tnna/' wav feine 3lntroort, „id) oer=

bttn!e cö ^l)nen, ba§ mein Seben einen nü^Hd)en

^nl^ott f)at, ha% e§ nid^t melir in einem ^^gen naä)

blauen ^f)antomen befte^t, baß id; eine 3::bätigfeit

gefunben iiahe, roo eö mir j^reube mad^t, (Suteä unb

2'üc^tige§ ju fc^affen!"

„%h — raie meinen Sie ba§?" fragte 3(nna

unb faf) if)n üerrounbert an.

„3<J^ ^^^ aufgeroad^fen," fu(;r 9?oberid^ lebl^aft

fort, ,,of)ne baf5 mir jemanb gcfagt bätte oon ben

^flid)tcn gegen mid) unb anbere. ^qI) bin burd) ba§

ßebcn gegangen roie ein .flnobe, ber (Sdimetterlinge

jagt. Sei bem T;rängen nad) 2Irbeit, ha^j in mir

ftecEte, bielt id^ eö in meinem oerfef)rten ©inn für

gemöIinUd^, fo ju I)anbc(n unb 5U tbun, roic id) bie

l'eute um mid^ l^er l^anbeln unb tt)un fal^. 2tuf baä

3lui3crgen)öf)nHd)C unb ©cttfamc riditete fid) mein

Sinn unb fo ücrfict id) in allerlei ^()ov[)cit. Grft

Sie jeigten mir, ban nid)t ber 2Bert in bem ftedt,

roas man tf)ut, fonbern roie man e§ tbut, bau man

GJroßeö teiften fann im Äleinen. ^jlmcn oerbanfc id)

baä 33efte, maä id^ in meinem £eben gelernt i)ahc\"

3tnna erri)tctc unb f(^lug bie 2tugen nieber. ®ann

foF) fie mieber auf unb begegnete feinem 33(idf, ber

liebeooü auf i()r rutjte. Sie fab mieber in ben Sd)of3

unb jcrpflürftc eine ©roöär)rc 5raifd)en ben Ringern.

Gö mar eine fur.^e ^dt be§ Sdjrocigenö. ?iur

bao 21'ifpcrn unb Sd^mirren beö Wetierö, baö bie
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©ommerfonne ausbrütet, rcar in bem burc^fonnten

G5raö v^xnd)mliä) , uub auö bem Uferfrf)ilf bes Seeä

fam bo§ tüirrc, liebüd^e ©cjc^tüä^ eines fleinen D^ot;r=

fängerö.

Sf^oberid) faf) baö SRäbc^en üor fid) fi^en, fo

einfad; uub aumuticj; rcaö er fd^on lauge im ftitten

mit fid^ fierumgetragen Iiatte, mu^te je|t gur ©nt^

fc^eibuug fommcn. Uumittfürlic^ fd^oB eö i()m burd;

ben «Sinn: breimal mu^ mau fie auf ben 9}Zuub

füffen, um in ben 3Irmen 5U I;alten bie allerfc^önfte

^^rinjeffin auf ßrbeu! 2lber roirb fie fid; uid^t oer^

roanbeln? ©r glaubte cö nid;t.

„2Iuna/' fagte er fauft.

(Sie büd'te auf 5U il;m uub ptö^üd;, alö fei

ber 93aun gelöft, ber auf if;m geruf)t fiatte, ergriff

er fauft iE)re §aub uub fprad; 5U if)r uub fagte ifir

alleö, ha^» fein ^erj kroegte. Uub fie faß ftumm

unb jitternb uub boc^ üoII füBen ©(ücfes; feine

©timme mar mie t;attenbe ©lodentöne in ifiren Cbren,

fie laufdite feinen fd;nellen 9Sorten unb ücrfianb fie

!aum. 9hir baö ßiue nerftaub fie, ha^ er fie Üebte.

2)ann 50g er fie fauft an feine 33ruft uub fußte fie

breimal ouf ben 9}iunb.

„^riujeffiu, bu bift mein!" fagte er.

3l;r blonber Ropf lag an feiner 33ruft, aU fib

SU il)m auffd^aute unb fprad^ : „(i"ö mar fd;on lauge fo."

„Unb foll fo bleiben!" fagte ^ioberid; unb Drüdlte

fie fefter an fein i^er^.
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[d) f)abe einige ^af)re meines SeknS in einer

mecf(enlnirgifd;en Stobt sugebrac^t, roo \^ m
einer 3)cafd;inenfabrif a(ö i^onftrufteur befd^äftigt

roar. 23enn xi) bie oerfdiiebcnen -Otenfdjen, mit benen

ic^ bamalö in 23erüt)rung fam, jc^t juroeilen in ftiHen

6tunben beö 9fac^benfenä unb ber Erinnerung an

meinem ©eifte rorübergcfien la[fe, fo üerrceile id)

ftetö mit 33e{)agen babei, mir öerrn Gugen 5?ni(Ier,

loofidöbUdien 2tmtGfd)reiber, in ba§ ©ebäc^tniö 5urüd;

5urufen, roobei id^ jebod^ bemerfen mu§, bQ§ fid)

bicfc 3uneigung ni^t auf einen ^UQ i^eö ^erjenö be=

grünbet, fonbcrn eine foId)e ift, wie fie etroa txn

Äuriofitätenlicbfiaber für ein befonberä oerfd;robene6

unb oerbreF)te5 Stüd feiner Sammlung ^egt. Gugen

ilnitler mar eigentlid) ein ober SlJenfd^. Gr bnttc feine

^ntereffen uub Steigungen, bie über baö Öeraöbniidje

unb 3'iiebrige f)inQUsgingcn unb fein cin3iger SBunfd)

mar, reid> ^u fein um beo ;)?eid)tumö millen. 33ei feiner

au^erorbcntlidjen Gier nad; Gnnerb unb '^f\\\i fcf)tte

if)m jeboc^ gönslid^ bie finbige 2^t)atfraft, bie not;

rocnbig ift, feine ©üter fd)ne[I unb fidler ju rcr:

mefircn, unb fein gan^eö Hhww unb 'Tcnfen ging
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barauf F)in, boä ffctnc $8ermögen, baö er befaß, iinb

ba§ TDa§ er erroarb, feftsufjalten unb fid^ mögüi^ft

!oftenIoö burd^ö 2thQn 511 fc^inben.

^vjax gan§ of)ne lururtöfe Steigungen roar er

bod^ nic^t. ©ugen Knitter f)telt fi(^ einen ^unb 9^0=

menö ^ipö. @ö raar eine§ jener fteinen, bünnen SSinb:

fpiele, bic, roenn fie laufen, if;re 33eine fo unglaub;

lid^ bur(^einanber rairbeht, baf3 e§ ein toaljreö S^tcitfel

ift, Tüie fie eä anfangen, feinen 5tnoten fiineinju^

f(^(agen. 33ei nä{)erer 33etracljtung erroieö fid^ jebod^

biefer £uru§ als ein 33(enbroerf, benn ba§ Xkv foftete

il)n nid^tö, tpeil eö abgeri(^tet roar, M) von anberen

ernät)ren gu laffen unb von feinem öerrn nie eine

Srobfrume erfiielt. Um fo freigebiger roar er gegen

biefen ^unb mit attcriei 3(ncrbietungen unb fragte

if)n bei jeber ©elegenljeit, ob er ein 33eeffteaf effen

TüoIIe — ober ein Su|enb 2tuftern? Ob er Steigung

{)abe, ein ©laö 9)Zabeira 5U trinfen? Ob er eine feine

^aoanna rauchen rooEc? ^^a, im SSertrauen barauf,

ba^ ber .§unb ber beutfdjen (Sprache nidfjt märf;tig

raar unb if)n niemalö beim 3!Bort fiatten fonnte, rer-

ftieg er fic^ baju, if)m ein X^eaterabonnement unb

eine ^t;einreife 5U oerfpredjen.

©ugen Jlnitter roofinte bei ^^vau 3intpermd^, einer

SBitroe, bie ein fteineö roinjigeä öauö befaß, baö

jrcifc^en jroei ^ofien S^ac^barbäufern eingeflemmt roar.

®en unteren 3:^ei( beroobnte fie fcfber, roäbrcnb in

bem oberen, ber auä einer einjigen nad^ bem ^ofe

5U gelegenen ©adiftube beftanb, ber genügfame 9)cietö=

mann fein 9teid^ batte. 3(uö bem g-enfter fal; man
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auf einen feudalen, fonnenlofen ^of, auf bem cinicje

traurige ^ü^ner einfjergingen, bie fid) ofjue ^atin U-

I)elfen mufsten. Gine notbürftige unb rein Tnora=

lifrfic 2tnregung ju bem 'Berufe be§ (Sicrtegenä er;

f)ielten fie einzig unb aücin burd^ ha^ 5?rät)en eineö

benadjbarten, ber sroei ^öfe roeiter feine «Stimme er;

fdjallen lie^. ^rau 3^"Hi^i^ni(^ war nämlid; eine

©efinnungSgenoffin if)re6 -ütietömanneö unb ^ielt einen

^a{)n für einen prunffiaftcn unb unnül3on ©ffer, ber

baö in ii;n geftedte Kapital aiid) ni(^t burd; baä ge;

ringfte 2Binbei ocrgütete.

2)ie beiben Scutc, bie ]iä) aU ©eiftcöücrraanbte

batb erfannt ()atten, bcfafscn eine gemijfc ©pm;
vatt)ie fürcinanber, roie fie Seute berfclben engen

©emeinbe immer unter fid; liegen. (Sie I;atten beibe

nur gmci Stäbdjcn in ibrem CNjoInrn, auf benen il^re

©cbanfen mie gefangene ä>öge( unabläffig auf unb

ab t)üpften. 2)aö eine biefer Stäbd^en fiiefe „3"-

fammenfrat5en", baä anbere ^ieB ,,Sparen". Sie

gef)ürten 5u ber Älaffc uon Seuten, bie bei irgcnb

einer Sac^e niemals nad) ibrem inneren '^Ißcrte, nad^

if)rer Sdjön^eit ober nad) il^rer 3roedmäftigfcit fragt,

fonbern nur banad;, roieüiel fie gcfoftct bat, fie maren

beibe von ber %vt, bafj iljnen iTriumpb unb einziger

(£'t)rgci5 mar, anbere fieute in ^infid^t auf bie 33iIIig;

feit ii)rer Grmerbungcn unb bie ^oftenlofigfeit it;reö

2;afeinö ju untertreffen.

^ro^bem fdfjiencn fie jcbod) in bauernbem Uu;

friebcn 5u leben; fie fud)tcn fid; ftetö ,m fdfirauben

unb ju brüden unb marcn emig um irgenb eine
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!teine nörglige (Sac^e in (Streit unb 3tufregung. Sern

Kenner entging jcbotf; nid^t, baß bies nur unfc^ulbige

Turnübungen itireä ©eiftee rooren unb unter biefer

raufien 3lf(^e ber ^un!c einer f)eimlid)en 3u"^i9U"9

verborgen glimmte.

(Sinc§ Stbcnbö, ül§> iä) an bem §äu5c^en oorbei

fam, roanbelte mic^ bie Saune an, §errn Knitter

einmal ju befud^en. ^d) fannte if)n fd^on feit langer

3eit, ba er regelmäßig am Sonnabenb abenb in

meinem ©tammrcirtö^aufe erfdjien, unb gebulbig bie

gange lange ^zit an einem ©la§ SSier fog. ®ieö

mar ber äußerfte Sup§, ben id^ je an il)m bemerft

l^atte. 3)abei liebte er e§, mit benen, bie Seeffteaf

ober ©änfebraten ober bergleic^en cerjelirten, ein @c=

fpräd; über biefe 9^al)rung§mittel angufnüpfen, beren

gutes Stuöfeljen ju loben ober bie Äleinl)eit ber

Portionen ju ^tabeln, inbem er gwö^'^i*^ lüftern mit

feiner fpi^en, bleidjen 9^afe ben fü^en ®uft ber

©peifen einfog. ^i'Ö^^^"^) ^^f^B ^^ ^^^ @efd^icflid^!eit,

ben beängftigenben 2lnfd;ein gu erroeden, er mürbe

fid^ im nä(^ften 2tugenblid ju einer X\)at l^irnlofer

SSerfd^mcnbung l^inreißen laffen unb ebenfalls bem

SleHner eine 33eftel(ung aufgeben, maö aber niemals

gefdjal;. 9?ur eines 2lbenbs, als er, roie geroöl)nlid^,

forgfältig bie gange ©peifefarte burd;gelefen l;atte,

begab fid^ bas Ungebeuere.

,ße{imx/' rief er, „bringen ©ie mir Kummer!"

„Sebaure," fagte biefer, „ift nid;t ha, fte^t audf)

nidjt auf ber iRarte."

„(So, id^ glaubte eö gelefen gu l^aben," fagte
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^err Knitter, „nun e§ ift gut, ha banfe id), id^ t;attc

nur fo einen ^ieper auf ^ummer."

Ginmal roarb if)m jebocf; ein groBer ©djnterj

angetf)an. 2)ie 2^i]'d;gefeüfc^aft Fiatte 3ufanimengelegt

unb für ben von feinem §errn einzig mit i)o^'

trabenben 93erfpre^ungen gefütterten 9Sinbf)unb ^ipö

ein 2)u|enb 2(uftern beftedt, in ber ricJ^tigen $8orauö;

fe^ung, jenem, ber, fobalb er foftentoö ba5u fommen

!onnte, fef)r gern etroas ©uteö af,, baburd^ Höllen-

qualen 5U bereiten. Sie 3(uftern mürben gebradjt, o^ne

bap Knitter eine 3tt)nung von ber '^erfcfiroörung (jatte.

^ipä roarb auf einen ©tu^t gefegt, it)m eine roei§e

©erüiette umgebunben, unb bie Fütterung begann.

„C bu meine 3eit!" rief 5\ni(Ier, alö ber öunb

bie erfte 3tufter uerfdjiucft ^atte unb fid^ moI)l'gefä(Iig

baö 3Jtaul bis an bie Cfjrcn tecfte, „baö unoer=

nünftige 3:'ierl"

^ipö befam bie jroeite 3tufter. ©ein .S^err mar

oor Gntfe^en ganj hia^ geroorben unb rief:

„3td), boö ift ja ein Jammer! X>aö 2'ier l)ot

feinen 3^erftanb baüon, baö ift ja fünbbaft!"

33ei ber britten 3(uftcr uerftürten fid; ptö^Iid^

feine 3üge.

„2Ic^, id^ merfe fc^on," fagte er, „fie finb üer:

borben! 9]id)t roatjr? Gi bu mein ^ipödjen, baä

fdjmedt! 3^/ '^^ Sedermauf, 2Iuftern, baö ift fo ein

f^utter für bic^!"

^'^^bm marb jcbod) bie uierte 3(ufter unter bie

9?afe getjolten mit ber 33cmcrfung: „C^'^anj frifd),

l)eute erft auö Hamburg gekommen I"
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„9Jieine Ferren, fagte er nun ganj roeincrlid^,

„wenn Bit einmal generöfe ©etüfte f)abcn, fo !önnten

©ie jcmanb bamit "beg(ü(fen, ber 3Serftanb baoon

lat. 9Mn, fo ein ^'^"^i^ßi^' SöurftpeUe roürbe ja

biefelben ©ienfte t^unl"

3ilö er ober bemerfte, ba^ fein Samentieren nidits

lalf, fagte er, U)m mürbe ganj fcf)Hmm, er fönne eö

nid)t mit anfefien itnb gog fic^ tieffinnig unb ge=

brod^en in ben ^intergrunb jurücf. Gr erf)oIte fici^

an biefem 2tbenb von bicfcm S($(ag ni($t mieber,

blieb ftill unb in fidi gefebrt, betrad;tete feinen auftern=

gefüllten .*Qunb mit 331iden bes SSiberroillenä unb

ber 31bncigung unb ging früljer ale geraölinlid^ nad^

^aufe.

Siefe Erinnerungen gingen mir burd^ ben ©inn,

aU id) bie (Stufen 5U SlniHerö Söoljnung f)inaufftieg.

3d; traf i^n bei feinem 3lbenbeffen. ©r hcaxhciUtt

ein Stücl trodeneä ^rot von ungefieurer S^ide unb

üerjelirte bagu eine SSurft üon smeifelEiaftem 3luö=

feigen, beren 3ufoi^tticnfe^ung ein büfteres unb blu=

tigeö ©efieimniö iiireö 2]erfertigerä mar.

Man mu§ nid^t benfen, bafe eö fo überaus ärm=

lid^ unb bürftig in biefer 2^ad)ftube auögefelien l)ätte,

aber ba§ mar nicbt ilnitlerö i^crbienft, benn bie alten

rooblerljaltenen 3)iöbel, bie baö 3i"^"^cr entl)ielt, roaren

huxi} Grbfdjaft in feinen Sefi^ gefommen. 2{ud^ be=

funbete fid) feine Tierliebbaberei burd; bie ^^atfadie,

baß am ^enfter in einem üon iljm felber erbauten

Suftfd)lüffe von Prallt unb ©laö eine ganje 'Jamilie

Don 3iüergmäufen baufte, bie fid) mal^rfd^einlid^ bcö=
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f)alb feiner befonberen 3w"^^Ö""9 erfreuten, raeit

biefe ^iere bie fleinften 3)Zägen befi^en. 2iud; ein

fef)r fd^mafer Atanariennogct von fpärlidjem ^eber^

rau(^§ unb trübfcliger ^;]]f)i)fiognomie l^ing in einem

befeften ^ra^tbaner an ber äöanb. tiefer mar ifim

einmol 5ugeffogen unb wav rermuttid) ein 23eibd^en,

benn rocber Ueberrebung nod; Sd^meic^etei f)attcn

ilju jemalö 5um Singen berocgen fönnen. Knitter

oermod^te fid^ jeboc^ nic^t oon if)m gu trennen, ba

er bie bumpfe Hoffnung in feinem ^"nern trug, „bc6

C^efangeä &abc" meldete bod; nod; einmal in biefem

^iere enoad^en unb iijm 0e(egenf)eit geben, eö teuer

ju Derfaufen.

21Iq er fic^ überzeugt batte, ha^ id) fein ©elb

oon if)m borgen wollte, maö immer feine {jeimlidje

^urc^t mar, roenn if)n jemanb befud^te, warb er ganj

SutrauHc^. 2i>ir faßcn om ^enfter unb fprad;en über

attertei ^inge, unb a(ö ji^rau ^intpcrnid; sufäüig über

ben §of nadj if)rem f(cinen feud)ten Mrautgarten ging,

betrad^tete er if)re fterile 9vüdfeite mit einem prü=

fenben, nad^benfüdien 33Iid unb fagtc: „®ie ^rau

f)at fidj bod) gut fonferoiert, fie ift fünfunbbrei^ig

^a\)xt alt/'

Xa i^ bie 33crmutung fjegte, ^rau 3iii^P'^'^"i<^

fei oon 2)iutterleib unb .Hinbeobeincn an eine mit gelb--

lieber öaut überjogene 3wfa"i'^f'Mte(Iung üon edigcn

Änod^en geiücfcn, fo fonnte id^ if)m nur rcd)t geben.

Df^adjbcm er feine Keinen, falten gelbbraunen

2lugcn noc^ eine Sl^cile auf ber ©teile l^atte rul;en

laffen, roo fie ocrfd^raunben mar, fogtc er: „^d)
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mödite nur raiffen, TDieoiet fie §at, eä muffen an

ge^ntaufenb Watt fein. — Unb ha^ ^am/' fügte

er nad) einer Söeite f)in,^u, „e§ fönnte me()r fein,

benn if)r oerftorbener 9)iann f)at mit feinem 'äni-

fäufergefdjäft üiel (Selb cerbient. 2l6er ber mottte

5U gut leben, ©onntagä mu^te er feinen 33raten

l^aben unb ein paar g(af(^en SBein lagen ftctö im

Jletter. grau 3i"^Pßi"^^ic() ^<it ^o" '^'^^ 3^^* ^^^ "od)

raeld^en liegen."

„2t($, bie grau ift fleißig/' fagte er bann in

einem ^one unbegrenster öod^ac^tung, — „unb roirt^

fdjaftUd^. 2)en gangen Sag raffelt unten bie 9Mf)=

mafdjine. ^aö mit ben .öüljuern fiebt nur raie ein

^uruä auä, eä ift aber feiner, benn bie befommen

nur 2lbfatt unb bie ßier oerfauft fie."

®ann trommelte er eine 9Öeile mit ben gingern

auf ben Xi]!^ unb blidte mic^ sroci;, breimal fc^cu

t)on ber «Seite an. Gnblid; fagte er jögernb, inbem

er mit bem S)aumen auf h^n Drt, reo grau S^^V^^-

nid^ fid; aufl)ielt, unb bann auf fid) geigte: „SBaö

meinen <Sie, roenn mir beibe baä Unfrigc sufammeu;

tliäten, idj benfe, eö mär 'ne grau für mid^?"

„2lber ^err Slniller," fagte iä), „bie ift ja be^

beutenb ölter alä ©ie unb fd^ön ift fie aud) nid^t."

„9iur fünf .3at)re," fagte ibiitter leid)tl)in, „unb

auf baä 2leuBerlidje lege id^ feinen Söert, id^ bin'

mel)r für ha^j ^nncvlid)Q, baö Solibe." '^ai,n madfite

er bie ^^antomime beö ©elbjäl^lenö, fniff bie fleinen

2teuglein gufammen unb fdjinungelte. @§ mar, alö

roenn bie ©onne auf einen ^ef)ric^tf;aufen fd^cint.
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„35?enn fie mxd) nur nimmt?" fuf)r er fort.

,,3lber trf; f)abe ja aud} ein bi^rf^en . . . nid^t üiel/'

fügte er ängftüd^ ein, „aber id^ benfe, eä roirb ibr

genug fein, ^d) benfe, icb roage eä."

2)er $ßorfa^, ^yrau 3i'^pcrnicb ju f)eiratcn, mar

gräßlich, aber er mar ^nitterö burd)auö mürbig. Unb

von bem Stanbpunft ber 3.>erDoIIfommnung ber S^iaffe

fonnte man faum gegen biefe 35erlnnbung etroaö ein;

roenben, benn mürbe baburc^ eine 3tad)fommenfd^aft

erjielt, fo mar r»orau§äufeben, bajs biefe bie abbierten

Gigenfd^aften ber GÜern erben mürbe, unb ein @c;

iä)kd)t von i^nidern entftänbe, mie eä bie ffielt nod)

nic^t gefefien i)at.

^d) ipxad) mxd) bemnac^ gegen Knitter berart

au^j, baf, fic^ bei näbercr Ucbcrlegung meine 'Bc-

benfen jcrftrcut Ijättcn unb id) bie "j^artie ah für

i\)n Qufeerorbentnd^ paffenb beseid^nen müf,te. Sieä

fd)ien ibn fid^t(id) 5U erfreuen; er rief feinen f[einen

^unb f)erbei unb fagte ju \l)m: „iQa\t bu'ö gehört,

?^ipö? 9?o, menn auä ber (Bad)c maä mirb, bann

[äffe id) bir einen ncnm Ueberjieber mad}en! 5ßon

b[auem lammet mit go[bencn Xrobbe[nI (Si, bu

a[teQ, bummeö .öünbdjen! äßi[[ft 'ne 'iportion $Hü[;rei

^aben?!"

Gö mürbe mirf[id^ etmaö au^j ber .öeirat unb

id^ hin fe[ber auf ber §od)5cit gemcfen. 33ei biefer

@e[egen[)eit gaben beibe i[)rem .^erjcn einen «Stoft

unb c«j marb ein uner[)örtcr £u;ru5 cntmide[t.

Sie rubren fogar jur .rUrd)C in einem a[ten,

baufä[[igen 2i>agen, ber mie ber fpuEenbe Öeift einer

Stibcl, ffna^Ienbt S^rtftcn. V. Sl
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Gljdfe am bem üorigeu ^f^^i'^iii^^^^t ausfaf). ßs

raoren graei ^iere mit je oicr 39einen baoorgefpannt,

von benen ber Äutfc^er auöfagte, es feien ^ferbe.

9}?an fonnte ober ben Tlann md}t für einen fiaifi;

frf)en 3^"9^" erachten, ba er bei ber Sarfie inter=

effiert raor. ^rau ^^^P^m^*^ fd^immerte mit if)rem

3itronenant(il3 in fäuer(id)er ßlüdfeligfeit an§ bem

meinen 'Srautffeibe Ijerüor, in bem fie bereits i£)r

crfteä Opfer an ben Stttor begleitet fiatte, unb beibe

maren fo mager, fpi^ unb ecfig, ba§ man e§ ibncn

auf eine ^aihe 9)tei(e meit anfetien fonnte, fie feien

für einanber gefdjaffen. ^ie ®tabt mar gfüdlic^.

Gq feljitc nid)t üiel, fo märe geftaggt roorben. S)ie

©traf^enjungen fdjiugen 9tab, um ifire ^reube nur

einigermaßen gn bämpfcn, unb fc^rieen ^urra, bi^

fie t)or ^eiferfeit nirfjt mefir fonnten. ®ie Äird^e

mar überfüllt bei ber ^^rauung, aber mir frf;ien, eö

mar !eine redete 2tnbad)t unter ben Seuten.

33ci bem ^odjjeitömaljle ging es ^od; l)cr. ®ie

alten SBeinoorräte bes feiigen ^iii^P^niid^ roaren ge=

opfert unb es prangte bort eine 2:'errtne mit einer

rötlichen ^lüffigfeit, in ber einunb^roan-iig Grbbeeren

fd)roammen, e§ fönnen aber auc^ jraeiunbjroangig

gemefen fein. 9J?id; bünft, bie 23om(e mar red^t gut,

nur fd;medte fie für mein ©efübl ju ftarf nad) ber>

^^umpe, unb alö fidi eben aHmäblidi eine 3Irt non

üerbünnter, fäuerlic^cr Suftigfeit in ber @efellfd)aft

verbreitet batte, mar fie leer. Sie blieb es auä).

9Jkine ^ifd;nad)barin mar ein fleineö, runblid;es,

ältereö fs'täulein unb fo eleftrifd; mit Sad^ftoff ge-
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faben, baf; eö orbentlid) ängft(id) toar, firf) mit i()r

^u unterhalten, raeil man immer fürchten mu§te, fie

mürbe in i^ren .tonoulfioneu einmal ftedfen bleiben,

unb auf bcr anberen ©eite t)atte id) eine junge, fefir

ernfifjafte 2)ame üon fedjsunbbreiBicj 3af)rcn, bic

fpäterl)in fentimentale Sieber fancj mit einer ©timme,

bie ein ©efüfjl ermccfte, a(§ mürbe einem mit einem

ftumpfen 2)teffer an ber Seele gefägt. 3(ber eö mar

boc^ eine fe()r oergnügtc ^od)5eit.

®ie beiben Seute babcn bann fefir nett mit;

einanber gelebt. Sie fd)morgtcn unb forgtcn unb

fniderten unb fnauferten nac^ ^erjenöhift, [ie ^anftcn

fid; alle ^age nad^ Sebürfniö unb maren gtüdlid^.

Sparfam, mie in alim fingen, baben fie nur einen

einzigen Sobn in bic ^-li^elt gefegt, ber grof3e Singe

uerfprii^t unb auf ben biüigen 9?amen Äarl getauft

ift. ©r ift je^t fieben ^a^xe ait ßin ^reunb von

mir, ber in ber 9iäf)C mobnt, fragte fürjUd^ feinen

ad)tjäf)rigen ©oEin: ,,Ctto, mo ift i^a^:» blanfc WiavU

ftürf geblieben, baö bir bcr Cnfel gefd;enft f)at?"

„Xaö ift mcg!" fagtc Otto.

„3d) roill miffen, mo e§ geblieben ift?", frogtc ber

3Sater ftrcng. Ser ^uno^c jog ücrtcgen mit bcn Bä)uU

tern unb fagte : „^a, ^arl Äniticr. 5Keutid) fpielten

mir jufommen, unb ba ungtc id) eö ibm, unb ba fagte

er, baö müffc id) einpftanjen. Xann mürbe ba ein

Saum fieraüsrooc^fen mit fd)önen, roten 3;^Iumen unb

^nktt mürbe er Atüc^tc friegcn, mie f(oine flache

.Hapfeln. 2i>enn bie reif finb, pflürft man fie ab,

unb in jeber liegt ein "iDiarfftürf, mand)ma( aber
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aud^ jroei günfjigpfennigftüde. ^a l^abcn roir eö

an ber ^(anfe cingepflongt unb eine ^erbc einge=:

fc^mtten, bamit toir ben ^(a^ raupten. Dlad^ ad^t

I^agen wollte id^ mal nad)fe^en, ob eä f(^on gefeimt

{)ätte, aber ba . . . ba . .

."

„Sfiun, töttö tüor ba?" frogte ber SSater.

„'^a, ba raar'ö raeg/' jagte Otto.

3Riä) bünft, ber braoe Slarl Knitter toirb eö in

ber fieutigen 3^^t nod^ gu ettoaä bringen, benn bas

3eug §u einem ©rünber ftecft offenbar in i§ttt.

"ST^
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\ein greimb ^or;aune§ f)attc miä) ju einer ^firfid);

howk eingetaben imb ba er 5U ben roenigeu

2)tenfc^en gef)ört, bie baö ©cfieimmö ber 33ereitung

cineö folc^en ©etränfeö crgrünbet l)aim\, fo ]d)im eö

mir ni^t übel, biefer Ginlabung ^olge ju (eiften.

Ta^ ©e^eimni^ felber, lüic idj bei biefer ©elegcnbcit

verraten raiü, ift ocrblüffcnb einfad), benn eö befte[)t nur

barin, ba§ man oiet '^^firfid^ unb guten äöein nimmt,

ja fogar eine )v(afd}e fünfunbfed^jiger 9tauentba(er

fann obne Sd^aben tiiniugegoffen rocrben. Sotdieö

'2?erfaf)ren ift aber ben meiften "Dieufd^en uicl ju

einfad) unb fic ücrfc^roenben 3^1^/ ^IRüt)e, 3(rbeitö:

fraft unb (Srfinbungötatcnt, um au^j ber üerbünntcn

Sd^rocfelfäure bcö fogcnanntcn iJoiii(cnn)cincö etiuao

2^rinfbareö I)er^uftcÜen, muffen baö auöfidjtölofe

Unternebmen aber ftetö mit brummenbem ilopfe be^

reuen.

Soroeit mar atfo bie Sad^c gan5 gut, unb bod)

lagen bie 5l?erbä(tniffe nid)t fo einfach, mie man t)ättc

rcünfcben tonnen, bonn mein A-rcunb ,^^obanneö unb

ic^ fancn fed)ö Stunben mcit auoeinauDcr in jmci
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üerfc^iebenen 33abeortcn ber Cftfeefufte, getrennt burc^

einen Strom, eine gro§e ©tronbroiefe unb einen 9Balb

von kbeutenber 2(nöbef)nung, unb ba ber Strom

feine ^ä^re be[a§, fo g,ah eö feinertei 2BQgenoerbin=

bung ärai[($en biefen Orten, aU auf einem unge;

t)euren Hmroege über bie gmei 3)?ei(en weiter im

93innenlanbe gelegene ^anbelöftabt. So iä) barum

gon§ auf meine natürndjen ^ortberoegungömittet an=

geroiefen mar, fo ließ ic^ micf), um red^tjeitig bei

meinem j^reunbe ^o^^anneä eingutreffen, gegen ein

lU)v mittags über ben Strom fe^en unb f)atte nun

eine fec^äftünbige SBanberung cor mir, bie id) ge^

nau in ber Wdttc, roo man bei einem ^orftmärter

eine fleine @rfrifd;ung erl^atten !onnte, §u untere

brechen gebadete. ®er Xaq mar i)ä^ unb fefir fd^toül

unb Ijinter meinem dlüäm im SBeften mar allerlei

wunberlic^eö meines SBoIfengebirge aufgetürmt. 2)a5u

me^te fein Süftdjen, bie See mar glatt mie ein

Spiegel unb ücrlor fid; in mei^Iid^em Sonnenbunft,

unb ber vor mir liegenbe 2iBa(b, ben id^ auf ftad^er,

unbefd^üt^ter SBicfenflädie etma in anbertljalb Stun=

ben erreicfien fonnte, mar ebenfattö in bunftige

Sd)teier get)üßt. Stuf biefer meiten, fd^attcnlofen

%iää)i mar id; mit einer graufamen unb rüdfic^tö=

lofen Sonne gans attein unb fie t»erfud)te aüe iljre >

Siünfte an mir. Sa id^ aber mu^te, baß eö gegen

fold^e 33el)anblung fein 9JJitte( gibt, olö SfJid^tbead);

tung, fo beftiüicrte id^ mit ber ©cbulb eineö iliüblen=

efelö unoerbroffen üormärtö unb gelangte enblid) an

ben )S^aih, au^:> beffen Sdjatten eö mid; mie munber=



^« 329 .^

üoHe ^üF)fe anfiauc^te, obiüoI)t aud) bort eigentlid^

nid^tö als <B6)mük mar.

Scoor id) unter bicfem 2)Zeere oon SBipfefn bie

2tu§ftd)t ücrlor, blicfte ic^ mic^ nod^ einmal um. ®aö
SBoIfencjcbirge im äöeftcn ^atte fid^ {)öl^er getürmt

unb an feinem ©runbe eine finftere ^yärbung an^

genommen, eine merfroürbige lauerfame «Stimmung

lag in ber Suft unb entfernte ©eräufd^e roaren mit

fonberbarer Seutlidifeit ju f)ören.

2{l5 f)ätte eö auf mid; gcmartet, fiel fofort, atö

id) in ben 2öa(b eintrat, ein grofeeä ©efeite üon

?vUegen über mic^ f)er, barunter bie tüdifd)e, blut;

faugenbe 33(inbf(iege. Sie oerlietscn mid) nid;t raie^

ber unb mürben fie mübe ton bem emigen ©d)roärmen,

fo ruf)ten fie fo lange auf meinem Druden, biö fie

roieber ju Äräften gefommen roarcn. 3"^^^^*^" crfd^ien

mit fonorem ^Tonc eine grofse ^^ferbebremfc, unter;

fud^te mid^ freifenb üon allen (Seiten auf meine ©§=

barfeit unb jog, rcenn fie fanb, baf3 idj ungenießbar

mar, mit unrailligem 23rummen micber bauen. Stufser

biefem cmigen ©efumme ber fliegen mar ber 3BaIb

ftitt, fein 33(att regte fid^ unb fein ^^ogel fang, nur

in ber "i^ernc ließ ein '^Urol unabläffig feinen flöten;

ben D^^uf erfdjallen. Gg flang mir immer mie: „.§ier

ift'ö füf)I! o! :öier ift'ö fühl ! o!" aber ic^ mußte, ber

ißogel log.

9^ad)bem id) mid) rooi)t eine Stunbe in biefem

SBalbe oorroärts bercegt I)atte, raarb bie Stille ber

Ginfamfeit burd) einen bumpf groUcnben 2'on unter;

brod)en, g(cid) bem 'JJiurmeln eineö fd)Iafenbcn Siiefen,
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iinb aU iä) unroittfürlid) rücfroärtö na(i) bem öimmet

auöfa^, bemerfte id; bie fd;immernben 9?änber grauer

2BoIfcn, bie bereits über bie Söipfct blicften. ?5rof),

mid^ je^t in ber 9Jä{)e eineä fidleren ^u\inä)t^oxk5

311 raiffen, fdjritt id) fc^neder auä unb erreidjte in

einer !(einen I)a(bcn otunbe ha^ 2öaIbborf, an befjen

@nbe ba§ @ef)öft beö ^yorftroärterö gelegen raar.

Unterbeä toar bie Sonne 5uerft von fünften oer;

fd^leiert unb bann uon ben aufrüdenbcn SBolfen üer=

bedt Tüorben, fo bafe eine sune^menbe unf)eim(i(^e

^^ämmernng ringö üerbreitet roar, tüä^renb bie ge=

lualtige ©timme beö Bonners immer nä^er tönte,

'^or bem §aufe beä /vorftiuärterö ^ielt ein ftäbtifd^er

9Bagen unb im ^^i^^rn tierrfd^te ^Bermirrung unb

Unruhe. Saö tjübfdje Sienftmiibdjen, ba§ mir 33ier

brad^te, Körte mid; barüber auf: „Tei ^err is fo

!ran!/' fagte fie, ,,bei 2)o!tor iä a\l bor."

^a, ba mußte eä fc^Iimm fteben, benn raenn in

fotd^en Orten ber ^oftor gcfiolt wirb, ba ift eö mius

beftenä f)o()e 36it- l^Jättteriueile, al§ e§ fo finfter ge^

werben mar, ba§ man faum im 3ininter l^ötte lefen

fönnen, alö ha^j ^uäm ber S3til^c bereite fid)tbar

mar unb ber S)onner mädjtiger rollte, !am ber Strjt

mit ber ^rau beä ^^orftroärterö in baö 3^^^^^^/ ^^o

id) midj bcfanb unb fagte: „3ie muffen fid^ auf alle

^ätte ©iö üerfd^affen, liebe ^-rau, benn luenn ik bie

3Bunbe je^t nic^t mit @iö !ül;len, fann id; für nid)tö

ftel)en. Unb jmar fo balb alö möglid)."

„^a, 100 foll id) Gi^ berfriegen?" fagte bie

^rau. ,ßl(xd) ^^ornemünbe finb brei StunDen ^in
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unh brci ^uxüä, unb im ganjeu ^orf ift l^eut

fein ^ferb 51: fiabcn. 3ie finb olle nac^ ber

groBen SSiefe, eine otunbe von f)kv un'D fafiren

^eu an/'

„^m, f)m!" fogte ber ^oftor, griff fid) mit ber

^anb in ben 33art unb grübelte.

S)a bli^te eö ptö^Iid^, bofe allcö im 3iit^^^r/

and) in ben 'iöinfeln, üöttig tiav ju fel)en mar, boc^

ebenfo fd^nctt mieber in bie A-infterniö jurürffdjroanb.

Salb f)inter{)er fam ein fnatternber Sonner unb alö

ber oerfiallt mar, blieb ein fettfamcö, fd;aurigeä $Waf;

fein in ber 2uft ;urüd, mie menn mit ben jagenben

3So(fen 3djaren von gebarnifd^ten Üteitern auf ge-

panjertcn ^Nferben F)etanna(jten. 3"^il<^tMt biefem

f)arten ©eräufd) mar ein graufigeö, fiebenbcö *i^od)en

rernef)müd). Unb näber famen bie furd)tboren

'ii:bne, bie SBipfel ber Säume beugten fid), bie

Slätter flogen unb plöfelic^ raffelte eö bernieber,

ha^j ©etöfe beö Xonnerö faft übertiiubenb, üon un;

enblic^en ^agelfdjloffen. Sie bonnertcn auf baö

l^ötjerne Xad) bc§ fleinen, minbfongartigcn Sorbaueö

unb trommelten auf ben ?yenftcrbled}en unb taugten

in roilben Sprüngen auf bem Steinpflafter. SBic

meij^e Sträl)ne l)ing cö üom .»gimmel unb im Tai

mar ber Soben mit glasartigen Hörnern biö ju ber

03röBe üon .^afcL- ober tleinen 3Ba(nüffen bebecft

unb alle Vertiefungen maren bamit angefüllt. 3^^)"

9JJinutcn bauerte roo^l bicö ^l)änomen, bann 50g eö,

allmäblid) fd)mäd)er merbenb, in bie Aerne unb nad;

einer furzen 2öeile brad) bie Sonne mieber berror
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unb fd^ien auf bie naffen, glängenben SSIätter, otä

roäre nid)tQ gcfc^cl)en.

®er Softor ^atte fc^raeigenb aiiö bem ^enfter

in ha^ Unraettcr geblicft unb wä^irenb er nun feine

2(ugen über ben 35oben fc^roeifen (ie^, um bie

aJJcnge beö angefammelten ^ogelö gu f(f;ä^en, ba

rerflärten ]iä) p(ö^Iid; feine ^üqz unb mit leuc^=

tenben 2tugen roanbte er fid^ unb rief: „^rau ^ebe;

mann, fommen ©ie boc^, nun I;a6en mir ßiö, fo oiet

Tüir roollen."

Siefe fam eilig au^j bem 3ü^nter, rco fie il^rem

SJtanne roät^renb beö Unroetterö ©efellfi^aft geleiftet

tiatte, unb a(§ nun ber 2)oftor auf bie in allen 33er=

tiefungen angefammelten ^agefmaffen geigte unb if)r

in fliegenber §oft auseinonberfefite, nai er meinte,

ba faltete bie ^rau bie iQönbe unb fpradf), inbe§ it)r

bie ^t)ränen über baö ©efidjt liefen: „2;er liebe

©Ott l^at eö gefd^idt. 9tun mirb mein 3J?ann mieber

gefunb werben
!"

®er Softor rief: „5^un aber frifrf) an bie 3fr:

beit, frfjicfen ©ie aüe Seute {)inouö, bie (Sie auftreiben

!önncn!" Gr naljm fetber einen ^orb, ber in ber

9^äf)e ftanb, ic^ fdjiofs midfi ilim fofort an unb batb

lodten alle ^^erfonen, bie im ^aufe oerfügbar roaren,

brauf^en unb fdiarrtcn baö föfttidie ."gimmclögut, ba§

in Grboertiefungcn unb äBagengcIcifen mel;rcre ^oü

1)0^ gelagert mar, gufammen. Stuf 3lnorbnung beö

9tr5te§ marb im ileHer ein grof?er f[ad)cr 23ottid^ auf

eine Unterlage von ©trob gefegt unb faft biö jum

9;anbe mit bem ^aget angefüllt, ©ann IjüQte man
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affeö in 'Btro^ ein, breitete barükr roottene ^[^1^^^=

becfen unb burfte fo bic c^offnung f)egen, ben ge^

fammelten (Sd^a^ über oierunbsraansig Stunbcn 511

beroafiren. 9?ad^bem ber 2)oftor bie %van furj unter;

raiefen t)atte in bem, was ju tf)un rcar, oerabid^iebcte

er [id^. ^n feinen Singen raar ein fcitfameö Sid)t

unb al§ er auf bem Söagen faB, frfiroeiften feine

Surfe n)ie unroillfürlid; über baö ,§imme(ögeuiölbe,

an bem tängft raicber unberoölfte "Bläue glänzte.

3J?it frö{)Ii(^er ©eete bem raunberbaren 3^*fötte

biefeö Greigniffeö nac^finncnb, roanbcrte id) roeiter

burd^ bie abgefübtte Jrifc^e bc§ tropf^^i^en 3Bolbe§

unb üon foI($er ©d^raungfraft ipar id; erfaßt, "oa^

id^ faum merfte, wie fd^nell id^ üorroärtä !am. 3]on

3eit §u ^cit bücEte ic^ mi^, nabm auö bcn tiefen

grafigen Söagenfpuren beö roenig befahrenen Söatb;

roegeö eine ^anboott bor eifigen ilörner unb roarb

nid^t mübe, bereu @rö§e unb oerfd;iebenartige 33i(=

bung ju beraunbern.

3n)ifd^en bem Orte, von bem idj fam, unb bem

!IeinenSeebabeXannen[;agen tag, roie eine^nfet in ben

SBalb eingefprengt, ein t(cincö ^Ikucrnborf, unb alo

id^ bortljin gelangte, fanb id;, ban ber ^aget aud^

I)ier Dorüberge5ogen mar unb einen Xeil ber an-

Qchautcn ^elbfrüdjte üoUftänbig ocrroüftet Ijotte. 9rm

9Bege ftanb ein alter "Bauerömann unb fd}aute auf

ein ^afcrfelb {)in, bcffen grünenbeö 'ü'adiötum gäuj;

lid^ jerfd^lagen unb oernid^tet mar. 3Jiit(eib befiel

mid^ mit bem 5((tcn, beffen .Hoffnungen ein fd^netl

üorübcrrauid;enbeö Unmetter mit einem '3Jialc ^er^
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ftört f)attc, allein als id) näfier fam, roaubte ber

a)iQnn mir fein ©efid;t gu unb ic^ faf), ha% er

üergnügt grinfte unb ba§ auö feinen 2(ugen bie Se=

gierbe fid; mitzuteilen funfeite. Söar bie§ ber 2lder

feines geinbeö, unb mar es tenf(ifd;e Sc^obenfreube,

bie fein ^erj fo fröfitid; ftimmte? ^ä) befc^lofe bieä

§u ergrünben: ,,9]a, DÜing/' fagte ic^, „Sei fünb

jo fo oergnäugt un fiebben't gornid^ nörig!"

„^d freu' mi fo äraer ben'n ollen ^agel!"

fagte er.

,/IBofo?" fragte id) oerraunbert.

/rS^"/ föQtß ßr, ,,bei Rainer iö jo l^en, ämer if

f)eraro em f)oc^ cerfäfert. Diu bruf if em nid^ tau

meien, if bruf em nid) intofübrn, if bruf em nic^

tau böfd)en un frieg em bod) gaub betal;lt. Un bo;

räraer möt'f mi bannig f)ägen. 53oar ©elb Iad;t, \u\

if lad^ mit!"

Samit fid)erte er fo redjt oon i^erjen, unb id)

fdjritt weiter, ncrrounberten ßebanfen nadiljäugenb

über biefcn merftoürbigen ^agelfdjlag, ber überall

Segen ftiftcte. 3Iber ba§ mar nodj nidjt baö Se|te,

benn alö id; nad; faft breiftünbiger Söanberung in

ha^j fleine Cftfeebab ^annenljagen, ben Ort meiner

33eftimmung gelangte, fdjien man aud) bort bem ge=

fallenen x^agel bie Ijödjfte 93ead^tung ju fdjenfen, unb

alö idj am 3üigufta:§otel yorüberfd;ritt, l;odten fämt=

lid)e 5?ellner mit ^erabl^ängenben j^racffd^roänjen unb

alle ^icnftmäbd;en biefeö ©aftbofeö ringsum im $li>albe

unb fammelten in iH3rbe, Sdjalen unb 33ottid;e bie

foftbaren i^örner, als feien fie uon 6olb.
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2l?ein Arcuub ^ofianncö, ber in ber ©rroartung

meiner 2lnfunft auf ber 33anf oor ber Xi)üxc beö

fleinen roeiisen öaufeä, in bem er mit feiner ^amilie

lüofinte, gefeffen ijattc, ftanb erfreut auf unb fam

mir entgegen rot unb ftraf)Ienb im 2tntli^, roie bie

untergebenbe Sonne, „öeil, Iieil!'' rief er, gro§e§

&lüd ift un§, roiberfaf)ren ! ^n bem gangen Orte

gibt eö fein Giö, benn and) bem ©aftroirt ift eö bei

ber großen 5>i6e fd)on feit 93od;en ausgegangen.

3Bir t)ätten unferc dornte roarm trinfen muffen bar;

barifd^er SSeife. 3Iber roaö gefd^tet)t? 2)er igimmel

legt fid^ inö 9)?ittel unb fenbet unö Gi§ — @iö, fo

oiel mir rootlen. Äinbcr, ^rau, 33iäbd^cn, aUe finb

I)inauä geroefen jur Gislefe , mir t)aben eine gange

25?affertonne üotf, mir finb glüdlid)!"

Unb fo gcfd^ab es, hai^ infolge biefeö ^ageU

fc^iageä in Xonnenbagen an biefem 3lbenb eitel

Sd^roelgcrei unb 2Bob(Ieben berrfrfite, benn gum erften^

mal gab es feit 23ocbcn roicber im 3(ugufta:§ote[

33utter, bie nic^t ouf bem Heller umI;erUef, füf)[eö

^^ier unb falten SKofetroein, unb biefc Äonjunftur

Hen man nicbt unbenutzt, ^^a, bie 2Birtin lief? firf)

fogar burc^ ben allgemeinen ^reubentaumel t)inreifeen,

^ruc^tciö ()er5ufte[Ien unb fd^rieb fic^ baburd^ in bie

.^erjen ber Tiamon mit golbenem Griffel ein.

2((ö ic^ aber nacfiber mit ber ^^amilie meines

A-reunDeö um bie gefüllte 'i^omle faü, beren föftlid^c

Äüblc bie ^rinfgläfer mit feinem 2^au bereifte, ba

ergäblte idb ihnen baö (Erlebnis meiner 2Banbcr;

fofirt, unb mir alle ftiencn wollen ^crgenö an auf
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ba§ 2Bof)I beg 3Jianne§, ber fieberglüfjenb auf @e;

nefung l^arrte.

^(^ barf {)ier n)of)t fiinsufücjen, rcas id^ erft

fpäter erfufir, ba§ er fie and) gefunben i)at unb fid^

nod^ manc^ ^a^Fä^^"^ ^^^ neugefc^enften Sebenä ju

erfreuen Ijofft.



Die Äo^rmeife.
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[n ber mecftenlnirgifd^en Sanbftobt, rco td^ mefircrc

3of)re mcincö SebeiiG jugebrac^t ^abe, ftanb

in einer abgelegenen (Strome a(ö ^aä le^te ein n)in=

5igeä ^änöd;en in einem nid^t fe^r großen ©arten.

Xa^ ©ebäube rcar fd)Iec()t erbalten unb n)of)( feit

brcißig ^a{)ren nidit neu angeftrid^en roorben, ob;

tüof)[ cö beffen oieHeid^t fd)on ebenfo lange beburft

f)ätte; bie ^enftcr eri(^iencn fdjmu^ig unb blinb, unb

manchmal roaren jerbrod^ene Sdjeiben burd) ©tüd'e

von alten iliftenbedeht erfefet, fo baij fie ausjal^en

roie franfe 2lugen, bie man mit ^ffaftern oerftebt

bat. "Der rv)arten mar befter gef)a(tcn, aQein eö mar

nic^t bie fleinftc 3i*^i^blume in i()m 5U finben, felbft

oor bem ^oufe, rao bod) fonft oud^ bei bcn 2lermften

ein paar freunl)lid^e ^(umenfterne 5U tcud)ten pflegen,

faf) man nidbtö alö .Üartoffeln ober .UobI ober fonft

ein breitfpurigcö i\üd)cngemä(^ö. ^ödiflcno fam cö

einmal oor, ba§ bort 3irf)oi^i<^" angepflanjt roaren,

au^ beren Sur,^eln man ben oortreff(id)en ,f{affee

bereitet, unb bann fonntc cö fid) ereignen, baß
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einige jur ©amenjudjt ftefien blieben unb mit if)ren

b(auen SBlütensiüeigen einen unbeabficfjtigten S^mucE

barboten.

§ätte man nun au§ biefen Grfc^einungen auf

bie 2trmut ber Seraofincr biefee ^äusd^enö gefc^Ioffen,

fo raäre bieö tüot)t beredjtigt, aber nid^t richtig ge=

roefen, benn feine 33cfi|er, bie beißen alten 3""9=

gefeHen ©ebrübcr ^ieper, 5um Unterfc^ieb üon ein:

anber 3lngelpiepcr unb ^^il^pieper genannt, erfreuten

fi(| a(ä bie [e|ten Ueberbleibfel einer rool)U)abenben

^amitie eines nid^t unbcträd)t(idjen SSermögenö. 2^a

fie iebod; über alle 9)ia|en geijig waren, fo lebten

fie in i^rem ^äuäd^en raie ein paar aö!etifc^e Qmtu

fiebler, inbem fie jebe 3luögabe, bie über bas 9tot:

menbigfte l^inauöging, ^a^ten unb uerad^teten. SBeit

fie fic^ beibe feiner beftimmten Serufötl)ätigfeit ge;

raibmet l^atten, fo mar baö einsige, womit fie oer^

fc^raenberifd) umgingen, it)re 3eit/ ""i^ fie t)erbraud)ten,

um nad) if)rer 3Jicinung foftenloö 5u einer Baii)t ju

fommcn, üiele ©tunben, bie irgenb einer nü^lid^en

3(rbeit geioibmet, leid;t baö 3'-''()"f'i<^t^ l)ätten ein;

bringen !önnen. 2(ngclpieper, ber burc^ einen <2d)a;

ben am ^u§ oerljinbcrt raar, mcite 3tuöflüge 5U

unternehmen, {)otte baö §äu§lid)e übernommen, er

bereitete bie SJiafilseitcn, beforgtc bcn ©arten, füt=>

terte baä SBiel), ha^j auö einer 3In5al)l oon i^aniu;

6)^n, jroei ©(^meinen unb einigen ^ü^ncrn beftanb,

unb in ber 3>üifdien5eit faß er unauögefefet an bem

träge ftrömenben ^[u\j, ber bie ^interfeite bcö @ar=

tenä begrenjte, unb angelte, wobei er aud) 'om
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fteinften SBeißfifd^ ober ©rünbling nid^t üerfd^mäfite.

^^iI5pieper mar für baö 2Iu5itiärtigc eingeridjtet,

beim auf feinen furjen, frummcn unb ftämmigen

Seinen ftapfte er gar rcacfer unb auöbauernb burc^

bie 2ÖeIt. 2ln bcn 2l?arfttagen lauerte er ftunben;

lang auf bem ^^la^e umf)cr, beftfinüffelte , befingerte

unb bentäfelte alles, faufte aber nur, rcenn er burc^

einen befonberen S^^aii eine 2Bare 5U einem Sd^teu;

berpreife erbalten fonnte, ober wenn, wie JHeuter fagt,

bie ^JZarftroeiber iid) mürbe gcfcffen Ratten unb 5um

Sc^IuB mit ii)Xin 3Sorräten räumen rcoHten. ©einen

'Beinamen aber trug er banon, roeil er bie ganse

^erbft^eit f)inburd) ein eifriger unb fanatifd)er ^i(5=

fud^er war. 3{uf ber ftäbtifd^en Huljroeibe famen oiele

©^ampignonö üor unb eö fanben fid; in ber ©tobt

aud^ manche Siebbaber biefeö mol^lfdimedenben ^^if^^eö.

Die eifrig banod) fud)tcn. 2lllein alicn jUDor tbat

eä ^-iljpieper, ber erftenö alle Stellen ganj genau

fannte unb jroeitenc. fd)on oor 'Uforgengrauen aufs

bra^, um ber erfte bei ber Grnte ju fein.

31(5 id), ber id^ ein großer 2icb()aber beö 6l)am-

pignonäfporteö bin, einmal beö 9Jiorgenö fefir frü^

ausgegangen mar, bo begegnete mir '^Ut.uneper fd^on

auf ber (Sbaufjee mit einem mäd)tigen Seinenbeutcl,

ber ftroßcnb mit (EI)ampignonG gefüllt mar. Qv

fonnte gans genau meine Slbfic^t, allein er oerjog

feine "BHcne, alö er an mir oorüberrourselte, mal):

renb id) mujjte: er grinfte inmenbig. 5iad)l)er faf)

er iid) alle fünfzig Sdjrittc noc^ mir um unb jmar

auf eine ^örfift fonberbare 3lrt. Gr mar fo fteif
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unb !norpc(ig gebaut, baß tüeber feine öüftgegenb

nod) fein ©eni(f einer loefentlid^en S)ref)ung fäf)ig

raaren, unb bee^ialb mu^te er, roenn er mid^ fei)en

TöoIIte, immer eine ©reiüiertelroenbung mit bem

ganzen Seibe macfjen, roaö in feiner taftmäßigen

9Bicbcrf)ohing einen {)ödj[t fomif(|en Ginbrucf macfjte.

@r brannte nämtid^ jebenfallö barauf, fid^ §u über;

gcugen, ob ic^ mirftid) auf bie £uf)roeibe ginge.

®a iä) unter biefen Umftänben auf bem abge;

graften ^etbe !eine ©rfotge mebr erjielen !onnte,

fo gönnte iä) feiner ©djabenfreube biefe Sefriebi;

gung ni($t, fonbern fd;roenfte Jieudjterifc^ I)arm[oä

ouf einen ©eitenmeg ein, ber 5um 2Ba(be fü(;rte,

gtei($ alä beabfid}tige id) nur einen groedlofen 9Jiorgen;

fpa^iergang.

2lber nic^t allein Gbampignonö, fonbern auc^

olle anberen cfebaren ^^itje marcn \\)m befannt unb

mürben eifrig gefammett. Sie beiben ^sieper er=

näf)rtcn fid^ gur §crbft?cit faft auöfd^Iie^Iid^ üon biefem

foftcn(oien unb ftid'ftofffjaltigcn Öemüfc unb priefen

bie 33efd)ränftf)eit ifirer Sanbäteute, benen eine foldie

9{aljrung, bie in ben umliegcnben ^Tnilbern fo rcid);

l^attig umfonft emporid)of3, oeräd^tlidj mar. ^;pi(5piepcr

Ijatte fid^ biefe ^enntniö üon einem eingemanberten

fäd^fifd)en ©d^nciber erworben unb ad^tete fie alö ein'

.•ilapital, baö angcnef)me S^uicn trug. 2)ie fraufe

2Jtord^c(, ben golbgelbcn ^]^fcffcrling, bcn fnffeebraunen

©teinpilä, ben geringelten ^eisfer unb nod) mancf)e

anbere 9lrt fannte unb fd^älUe er. 3Iudi Singe, uor

bencn man im .!!;^anbe gerabeju einen Gfel unb 3Ib=.
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fc^eu fiatte, tüaren i[)m nic^t 511 gering. 2ltö er in

6rfaf)rung gebracfit i)atU, ba§ bic in ber ©egenb fef)r

l^äufige gro^e SBeiubergöfc^necfc in 3übbeutid)(anb unb

^ranfreid^ für eine 2)elifateffe galt, fd^munjelte feine

(Seele; er begann and) bieö nene nncrroartete @e;

fd^enf ber Diatur fräftig auösubenten, unb bie beibcn

Srüber würben bolb baä ^auptf)inberniö ber a^u-

gro§en 33erme^rung biefer rooblfd^mecfenben ^auö;

befi^er. ^n ber ©tabt ^atte Sage unb Uebertrei:

bung, n)ie bo§ ju geben pflegt, nod^ oieicä fiinju;

gefügt unb bie ©ebrüber '^ieper galten ganj allgemein

für Cmniooren, allein ob bic 53e^auptung ©lauben

oerbient, ba§ ibr gröBteä ^eftgeri(^t an§ in Sauer

geforfiten 9tingelnattern unb geröfteten ^eufc^redcn

beftänbe, roiH id^ ba^ingefteHt fein laffcn. 2(ud^ roeif?

ic^ nicbt, ob e§ auf 2Öal)rl)cit beruljte, loaö man

fonft nod^ oon "Spiljpiepcr erjöblte, ba§ er nämlid)

im 5rül)ling ou§ allen ©ingoogelneftern, bic er fanb,

bie Gier au^naijm, nid)t um bamit einer unüer^

ftänbigcn Sammeliout ju fröl}ncn, fonbcrn um il;ren

^nt)olt in ber SiUrtfc^aft ju oerbraud^en, fo bot3 um
biefe 3^it in (^eftalt üon 9^ül)rei eine Unfummc

oon ,5iufünftigem (^rübüngojubcl in ben uncrfQttlid)cn

Sandten ber beibcn 23rüDcr fein büftercö CJrab fanb.

^iljpieper roarb mir juerft bcfannt. Gr balte

eine flcine Scbn)äd)C, bie man bei feinem fparfamcn

0emüt gar nic^t in ibm gefudjt Ijötte. Gr tcljrtc

nämtic^ bei feinen iluöflügen gern in einem einfamen

^anbfruge ein, ber oon feinen Sefi^ern, einem alten

Gbcpaar, nod) in ber äi^eifc ber ^ätcr oermaltet
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Tüurbe unb fid) burrf) iinglaubüd) billige greife quo:

§ei(^nete. 2(ud) ic^ fprod) gern bort üor, um mit

ben alten oerftänbigen Sßirtsfeuten ju plaubern. ®ort

fa^ ^^iljpieper oft Stunben lang bei feinem (Blafe

33ier unb «Sd^napö unb liebte eö, mit ben einfetiren;

ben ©äften ©efpräd^e angufnüpfen unb oHe 2)inge

biefer unb jener 2Be(t, bie iE)m gugänglid) rcaren,

mit bem ©(^nedenfc^Ieim feiner orbinären 2tnfc^au:

ungen gu überjiefien. ^^boc^ gelang eö mir nic^t,

fein 5ßertrouen gu erringen, inbem er balb entbecfte,

baB iä) etroaä üon ^^if^en üerftanb, unb nun fofort

einen f)eimlic^en ^onfurrenten in mir mitterte, ber

x\)n über bie beften ©toubplä^e auöf;orc^en rcoHe.

©päter tarn iä) öfter bei meinen 3Ibcnbfpa5ier=

gangen an bem §aufe ber trüber oorbei unb er:

freute mid^ an iljrem 3inblid. (Sie pflegten bann, in

etroaä fd)mierige ©dilofröde oon blauem ^lanell ge^

{)üllt, auf einer erf)öl)ten ©artenbanf 5U fi^en, bie

eine Sluefic^t auf hk ftäbtifd^e Äu^roeiöe unb ben

fernen SBalb geroät)rte, unb rauchten baju felbft=

gezogenen ^abaf, beni fie burd) ben 3in"ö^ "oon atter=

lei nur i^nen bcfannten Kräutern oerlängert unb

nad^ iljrer 9)ieinung auä) üerbcffert Ijatten. ^6) nnil

meine 3lnfid)t über biefeä ilunftprobuft für mid^ hc-

t)alten, fann aber bie Semerfung nid)t unterbrüdon,

ba§ eö in foldEien 31ugcnbliden angoncbm mar, fic^

au^ertialb ber tjerrfd^enben 2Binbrid;tung 3U befinben.

(Sincö 31benbö, alö gerabe 2{ngelpieper allein bort

fafe, ging ein ^rupp üon Strafienjungen oor mir

l^er. ^aum (;atten biefc ben 2i>ürbigen erblidt, alö
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fie i^n, oon einem gcmeinfamen Slntriebe ergriffen,

auf eine mir unüerftänblid;e äöeife gU Derp^nen be=

gannen, inbem fie olle gleidjjeitig in ben oft it)ieber=

f)olten 9?uf: ,/^^iep! }^kp\" auöbrad^en. 2luf ben

9iamen allein fonnte biee nidjt gelten, benn baö Ijätte

bie grofse 2Sut nid^t erflärt, bie fid; bei Singelpieper

plö^lid^ geigte, ßr rcarb bunfelrot, brofite mit feiner

pfeife unb brad) in einen ©trom non (Sd;impfroorten

au§>. 2)iefeö 5Kefu(tat unb ber oi)nmäd)tige 3orn beö

Sßerl}bf)nten bereitete ben Knaben natürlidj ein uner^^

meBüc^eä Vergnügen, beffen SSerlängerung anju^

ftreben ibnen ah eine .^eilige ^^f(id)t erfd)ien. (Sie

fteHten fid) besl)alb in einem .»gittlbfrcife auf unb

piepten roeiter, fo gut fie es oermoc^tcn. 2tber plö^s

lid^ brac^ ^Ul^pieper, mit einem fpanifd^en Stol^r be=

roaffnet, aue bem ^intcr^alt bcroor, ftür^tc fid) jorn;

fc^naubenb auf bie öefcüfdiaft unb trieb fie in bie

^(ud^t. Gr ftanb bann nod) lange jeternb unb

fd)impfenb im äöege unb fd)alt hinter ben böbncnbcn

©affenjungen i)cx, bei n)cld)cr Öelcgenljeit er aüen

atö bie einjig mögliche '"^^eripeftiue für bie 3"f""tt

baö 3"c^^()0UQ unb ben (Taigen in 2IuGfid)t ftellte.

3115 id) am 2tbenb in ben gemölbtcn 9täumcn

eineö ebcmaiigen i^Ioftere beim tülilcn 33ior faf?, oer=

fef)Ite id) nid^t, mid) nad^ ben ©rünben bicfeä ©reig=

niffeö ju erfunbigen unb erfubr folgcnbe (^efd^id)te:

$ßor ^obrcn I)atte einmal l'lngelpicper eine 5lol)l:

meifc gegriffen in einem 2tftlod), roo fie ju übernad)ten

gcbad)te. Qx hatte ben 33ogcl in ein altcö oorl)an=

benes '^^aucr gcfpcrrt, unb fo marcn bie Öebrüber ,^u
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einem Suruätier gefommen, ba§ fie mef)rere ^al^re

pflegten unb an beften munterem Söefen fie it)ren

©pQJ3 f)atten. 2;ag für S^ag er{)ielt eö eine ber 2Bal;

nüffe, bie fie von ben ^.Mumen if)reä ©artenä ernteten;

biefe rourbe ausgemacht unb an einem gaben auf=

geJ)ängt. 6ä roor bann luftig ju fet)en, roie fic^

ba§ S^ierc^en mit ben feinen fpi^en Prallen an bie

??uB anl)äfelte unb baran pidte. Seibe ^^ieperö

i)attcn, fo meit fie bieö t)ermod;ten, it)r §er§ an biefen

!(einen 33ogeI gef)ängt. S)ie ^anind^en, bie fie tbcn-

fattö eifrig pflegten, Hebten fie smar aud), jeboc^ met)r

mit bem 9JJagcn, inbem fie fold^e aufaßen, wenn fie

gro§ unb fett genug roaren. Söenn eineö biefer

Spiere fo meit gebief)en mar, pflegte ber eine 33ruber

eö an ben O^ren aufjuljcben, roäfirenb ber anbere

eä mit gaftronomifdjem ©c^munscln fad^gemäfe befüf)lte

unb mit befriebigtem ^bpfnicfen für reif erflärte.

®ann mar fein (Sd)idffal beficgctt, eö fam in h^n

J^O($topf unb mit ben ^^et^en mürben bie 2Binter;

jaden ausgefüttert. ®iefe !(eine Svof)lmeife aber mar

üietleid^t baä einzige in ber Söelt, an bem bie iBrüber

ein ibeales ^ntereffe nafjmen, jebod^ auc^ biefeä fodte

fdjmeräUc^ getrübt werben, atö ^Niljpieper eines STages

jufällig erfufir, ba§ man in Söerlin unh anberen

grofecn ©täbten frifd^e ®alnüffe um bie ^erbftjeit

gerne mit fünfzig ^^fennigen unb mcf)r für bas

©($od hqa'i)k. ©r teilte bieö fofort feinem 33ru;

ber mit, unb nun red^neten beibe. ©edjS <£d)od

SBatnüffe oersel^rtc bas STicrdien jäfn'Iid) minbefteno,

ha^:, madjte ju fünfzig '^sfennigen brei i"liar!, unt
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ba fie biefen ffeinen (Treffer bereits fünf ^al^re er;

nährten, im gan5en fünftel)!! Wavt. <5ie füt)Iten

beiöe eine 2(rt von förperlid^em Srfinterj, afö fie jtd)

bieä oorftetiten unb roenn ba§ atinungölofe 23öge[c^en

ie|t an feiner 9Ba(nnB berumljadte, fo war e§, alö

:pidte jemanb an ii)xcn §er3en. ©ö war i^nen je^t

peinüd^, baö 2:^ierc^en nur an5ufct)cn, beffen roinjiger

9Kagen baä ©rab eines fteinen 93ermögenS barftcHte.

„^'^ glaube," fagte ^^iljpiepcr, ,,ba§ fo ein

2lier nidjt einmal fo üiel roicgt, ah ein %i)akv.

Sen!e nur, loir l^aben es bann fd^oh minbeftenS

fünfmal mit ©ilber aufi^emogen!"

Stngclvieper betrachtete ben • '^oget eine SBeile

mit büfterer ^einbfeügfeit, bann fagte er: ,,2BoIIen

loir if)n fliegen laffen?"

2)er anbere fprad^ eine 3Beile nid^tö, fonbern

fa^ auf bie .Üoblmeife. ©0 roiberftanb il)m fidUlid),

ba§ man oon einer fo grof5en ^apitalsanlage nun;

mel)r nid)t baö Öeringfte baben fotlte. Gnblid^ fagte

er: „3ltle folc^e fleinen 3^ögel foHen gan5 famoS

fd^meden. ^er 23ater oon ^-örfter ©riefe l^at fie

frülier immer auf bem 3)?cifenl;crb gefangen unb bat

oft gefagt, man muffe fid^ bie ?vingcr banad) Icden.

Unb fett muf3 baö ^Tier fein. Denf mal, loie wir

es gemäftet Ijabcn. dreißig (Sd^od ÜBalnüffe ^at cä

fc^on DCipu^t." Xabei taftete er mit 2;aumen unb

3eigcfingcr in bcr i'uft, aU bcfül)le er einen eiu=

gebilbeten ^l^ogel auf feine ÄörperDcrl)ältniffe.

2)ies leud)tete bem 'öruber fel)r ein unb baö

Unerbörtc gefd;al); fie fd^ladjteten falten 3)iuteö baö
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armfetige ^icr, rupften unb brieten es unb oerje^rten

es gemeinfc^aftlid; mit bem erhabenen @efüt)t, ba§

felbft ber Äaifer rooljt fo einen teuren traten nod^

ni($t auf feinem 2:ifc^e getiabt ^atte. ®er £opf, atö

bas geinfte unb nur einmal 3Sort)anbene, marb quö=

geloft unb fiel bem fc^munäetnben äingelpieper ju.

33on biefer ©efcfiic^te f)ätte too{)[ niemanb etmaä

erfafiren, menn nid)t '^süspieper in einer f($road^en

©tunbe bie gan^e Badje einmal, al§ in bem Sanb=

fruge ein lel)rreid}eä ©efpräd^ über foftfpielige ©e?

rid^te geführt rourbe, gum beften gegeben t)ätte. 3)tit

SBinbeseile oerbreitete ]\ä) biefe ©efc^id;te in ber

Stabt, unb in ber nädjften :^dt erlitten bie ©ebrüber

^ieper ajiärtrirerqualen burd^ bie oielen freunbfd^aft=

li($en Srfunbigungen nad) iljrem Sefinben infolge

bee fdjroelgerifd^en 2)?al)leö, fo baJB fie fdiließlid; folc^e§

aU eine tijblidje 33eleibigung auffaßten. Dktürlid^

I)atte fid; fofort bie <Sd)uliugenb ber BadK bemächtigt

unb im Saufe ber Qdt nad; if)rer 2trt bie ganse

©efdiid^te in ba§ eine ©d^lagiuort ,,^iep !" fonjentriert.

S)en nad^folgenben ©enerationcn ber l)offnung§DolIen

^ugenb mar jroar bie urfprünglid^e 'i^ebeutung biefeö

©djlac^trufeä längft oerloren gegangen, jebod^ genügte

if)nen ooUftänbig baö fd;öne unb fidlere 9?efultat, bie

beiben alten Ferren baburd), fo oft fie moQten, in

eine gren^enlofc 2ßut ju oerfe^en. So mürbe ber

fleine, graufam gefd;ladjtete 'i^ogel an feinen ge^

roiffenlofen 3Jtörbern glänjenb unb bauernb gerodet!
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S^^n einem ftillen, fc^öncn ^uniabenb fQ§ id^ mit

^^ meinem j^reunbe, bem ©utöpäcfitcr ^oliann

9iebenDaf)(, unter ben b(üf)enbcn öinben üor feiner

^aust{)ür. 3Iußer bem Öefumme ,ber 23ienen, bie nod^

im \i%iix\. 2tbenbftraf)Ie t^iätig moren, üernQf)m man

nur suroeilen \i<x^^ fotte brummen ber ^^ü()e <x\x^i bem

benod)barten 2}ieb^aufe unb \iG.^ «Srf^riden ber Scfiroat-

ben, bie fic^ um bie S^äd^er jagten, ^asnüidjen tönte

mandjmal boö bumpfe Stoßen unb flirrenbe Älap;

pern ber Grnteroagen, benn baö le^te ^eu marb ein;

gefafjren, unb auf bem ganzen weiten ^ofe mar ein

fanfter ^uft nad^ bicfem üortreffÜd)en ©toffe rers

breitet. 3([(mäb(irf) oerfanf bie (Sonne in golbrotem

3lbenbbunftc, unb oon biefem Ieud)tenben ^inter=

grunbe fd)roar5 fid) abbcbenb, fdjmanfte baö le^te

^uber fierein. Toö 33ienengefumme mar allmä{)lid^

üerftummt, unb ftatt ber Sdnoclben tauditen ^^tebers

mäufe irrenbcn 55^"9C^ ^^'^ ^f'" Sdjatten ber ©tatls

gebnube in bie fünfte ^elligfeit beö 2tbcnbl)imme(ö.

2lbgcfd)irrte mübc ^'ferbe mürben über ben .s3of ge;

leitet, mit fdimeren 2'ritten gingen 3(rbeiter unb
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ringä in Dämmerung unb Stidc, nur ha^ von fern

ein eintöniger 6f)or ber ^röfc^e fjcrübertönte.

^efet tarn nod^ ein fcfiroerer 3d;ritt oon ben

StattgeMuben f)er. Gö war ber 3Sogt, ber bie

©(^lüffel brachte, um fie in ber Stube bes §errn

an ben Spiegel ju {)ängen. Tann taufd^te biefer SJZann

mit meinem ^reunbe einige Semerfungen an?> über

bie 5ßorgänge be§ ^ageö unb er!E)ielt 2lntöeil'ungen

für bie 2trbeiten beö näcf)ften. 2IIö er bann gefjen

toollte, 5ögerte er noc^ eine Söeite unb fagte: „^a,

un mat if nocf; feggen mutt — roecf oon bei Ääu

r;ebben 9)Jaben."

„©0?" fagte §err S^ebenbaftf.

„3f f)ett)n)'t ^Saforofd) ad feggt," fufir ber 58ogt

fort.

„3^ gaub!" erroiberte mein ^reunb, unh ber

9Jionn ging.

2i(ö feine ©d^ritte in ber %cxm oerbaHt maren,

fog 3^ebenbaf)l einige ftärfere 3üge au^j feiner langen

pfeife, na^m einen ©c^Iucf 3?ottoein, räufperte ftd^

unb fagte: „^^ boc^ fd;nurrig. ^ä) möd^t' rcott

roiffen, rcaö bie Stttfd^e für'n 3J?ittet bat."

„Söofür ober wogegen?" fragte id).

,,5f?u, gegen bie 9Jcabon. 5ß>enn if)r baö gefagt

TOirb, fo fann man ftc^cr fein — in jioei ober brei

2;agen finb fie mcg. T)ie Seut' fagen, fie gel^t bIo§

iteö 3tbenbö im od)ummcrn an ba§ 5>iebbauCv mad&t

bie Xhnv ein bifdjcn auf un ruft (jinein: ,Un§'

9Sei{) t;ett 3)iaben !' ^ann gefit fie raieber nad) ^aufe.
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un am anbern 3J?oroien iö atleä in Drbnuncj. '^a,

baö ift ja natürlicf) Unftnn, aber mat)v iö, ba§ fie

bie Mi)C in ganj tur^cx ^tit furiert; roie fie'ö mad^t,

ToeiB ber ^enbet. Slut ftillen un ^Iranffieiten be;

fpred^en ober böten, wie fie l^ier fagen, fann [ie aui),

un ha§, Sieb laufen laffen, un roaö foldje ilünfte

tnefjr finb."

„2lUf)en Sie ©enauercö üon fold^en @efduckten?"

fragte id), benn biefe ©imjc hahcn mid) oon jef)er

angesogen.

„^a, ma^ woiiV i6) nid^?" fagte mein ^reunb,

„mir hat \a frü()cr eine anbere alte ^rau ma( mit

23öten baö Seben gerettet. 3Iber baä iö eine ^u

fc^nurrige ©efd^id^t', un i^ mufe nod^ immer [ad^en,

roenn id^ ba bloß an benf." Unb bamit brad) er

in ein bonnernbeö ©elnc^tcr auc-., roie id) eö oon

feinem (Sterblid)en fonft in fo(d)er 33olIenbung gef)ört

^abc. (^ür fein ungefieureö 2ad)cn mar mein ^^reunb

berüfimt, unb menn er fid) einmal an einem ftiHen

3ommerabenb roie ^eute im Ai'cien red)t tüd;tig amü;

fierte, fo mußte man im Umfreife einer balben 9)ieile,

ba^ ^err 9^cbenbabl uergnügt mar.

3c^ bat natürüd) um biefe fdiönc (Bcfdjid)te, unb

mein ^reunb mar aud) gtcid) bereit, fie ju erjäfjien.

,/3t(ö ic^ nod) ^"iP^ftor in örambora mar/'

begann er, „ba faft i6) eine^ Sonntagnadimittagä

auf ber 33ant üor Der Xijüx, rauchte meine turjc

iV'fcif' unb fimelierte über bie 2Birtfd)aft. Äommt ba

ein altCG, fdilumpigeö 2öeib auf ben .<öof mit StocE

un 58ünbel, unb .HIeib un 2ud) aut (auter ^iidcn

sdbtl, (Sria^tftibf ©Ariftfit. V. 2.1
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iin bettelt mid) an. ^c^ fag' : Sann fei nic^t ax-

betten?' Sa fing ha^ alte 9^eff an ju roeimern un

fagt': ,3td^, min leiroe §err, if hixn jo fo ungefunb

im l^eron) ade ©udjten, un fo'n 9?ieten in'n S^opp,

un fo'n 33ett)ern in bei £nei, un fo'n Sangeln in

bei 5lnafen. Un toenn i! roat ät, benn fteif)t mi bat

vor bei 33oft un ffeit mi nic^ an. Un boroon bün

i! fo tnatfjtläfig un boll bei Slrbeit nic^ ut xin möt

fnurrcn galjn.'

„^ä) n)ei§ nic6, toesfiarb iä) grab auf ben ©in=

fall !oTn, aber ha§) l^ejenartige 2luöfet)n ber ^rau

hxaä)V mid^ raott brauf, ba§ id) fragte : ,§ett fei bat

benn nid; mal mit 33öten Derföd;t? ®ei Slrbeit iö boc^

nid^ tau fraer.'

„Sie alte ^serfon ntad^te ein ganj fd^nurrigeö

@efid;t unb fagte : ,2Bünfd)t (jeraio if mi bat all lang,

min leime §err, äroer nümm§ mid mi bat Iif)ren/

„Wiiv fiel plö^li($ ein ©pottoerä auf baö 93öten

ein, ben id; in meiner ^ung^seit oft gel)ört batt', un

bie Saune trieb mid^ an, ber ^yrau bie mangeinbe

33etel;rung ju geben. ,Sat raill if efir moll bibringen,'

fagt' icf;. ,^^aff' fei mal gaub up, mat if oör'n Jßarö

fegg. So ge{;t I;ei:

„iBbt, bot, bot!

Sei ^vdf) l^ett %öt,

Sei Äreif) fiett'n lanc^en (Start

Sat bi balb inerve bäter niarb

!

33öt, bot, bot!

^elpt et nid^, fo fc^ab't ol nic^l"

Sorbi maft fei brei ^rüjen, un bat iö't all.'
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„'üftu f)ätV iö) Qchadjt, baß fi(^ ein ©efid^t fo

reränbcm fönnt', roie baö con biefer atten %r:au. <Bk

rourb' gon, rot üor 3(ufregung, uiib iljxc 2(ugen gtunt;

merten orbentlid;.

„,^t birr ©ei, ^err/ rief fie, ,if Hrr (Sei gor

tau fi()r — feggen S' mi bat no($ mal.' 9?a, idf)

tf)at i^r ja nun and) ben ©efaÜen, un fie plapperte

anbäd^tig nad), toa§ ic^ if)r üorfagte. ^ann rief fie:

,(So, nu rceit ü't, leiroe ^crr, un if beban! mi of

gor tau väl 'Deal.' Samit rootttc fie glcid; fort, ^ä)

fc^enfte ifir aber noc^ 'n S(^ifling unb fd)idte fie in

bie Mä)\ ta^ fie jfid; ba 'n bifc^en Gffen geben taffen

fottt'.

„'jRad^^ix ]a^ \d) bie alte ocrmifequemte ^erfon

nod^ einmal, alö fie rcieber roegging. (£ie mar nod^

immer in 2{ufregung, fo baß fie mid) gar nidit be=

merftc, unb betete fortroäfirenb ben bummen 33erö

t)or fid^ t)in, niö f)ätt' fie 3{ngft, bo§ fie il)n ocrgcffen

möd^t'. ,9fia/ bad)t' iä), ,n)enn bie nu manbtoß nid^t

baö Kurieren fricgt nn mit bicfem blöbfinnigcn 23erö

ben „Sücibcn ber 3}ienfd)beit" un atten möglidjcn i^ranf;

beiten unter bie 9?afe gcf)t. 2)aö fott mid^ bod^ maf

nninbcrn, ba ^ätt' id^ ja roaö Sdjön'ö angerid^t't.'

')la, \d) tröftete mid) aber miebcr mit bcm legten

3a§ oon meinem 5ßerö: ,^e(pt et nid;, fo fd^ab't

of nid)!'

„33o(b nac^ biefer fpaffigcn G5cfc^id)t', on bie

\6) oieücid^t nie micbcr gcbad)t bätt', mär' idf) nid)t

fpätcr nod^ mal fc^nurrig baran erinnert morben,

oerf)eiratete id) mi^, übornaf)m bicfc ^^ad^tung un
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befam mädjtig riet 3(r6eit, benn ic^ fiatt' genug ju

t()un, ba^ id; mit meinen geringen 2J(itteIn un bei ben

mäßigen ^af)ren über Söaffer blieb. 9?o, je^t gef)t

e§ ja, un i(^ bin fo giemlic^ jufrieben, aber bamale

ftanb es bod^ mand^mal fjöUifd) auf bcr SBipp'. 2lls

id; bie ^^adjtung nu fo 'n 3at)rener fc{^ö gefiabt l^att',

ba !am mal 'n ^alir, mo in ber ganjen (^egenb gang

barbarif<$c§ Slorn geroac^fen roar. 2lber gang befon=

berä bei mir — iä) fag' ^Ijncn, bie £eute famen von

lueitlier, um meinen Sßeisen gu felien. '^a, bad^t' id^,

3o{)ann, raenn bieä all gut gef)t, baö fann bic^

rau§rei§en. 2lber ma§> muB "i^a Io§ fein? 9)titten

in ber SBeijenernt', atö id^'s grob befonbers l)i(b

Ijatt', ba frieg' ic^ 'n ©efd^roür in'n ^aU. ©r

ge{)t mir ganj ju, un i^ fonn nid^t orbentlidj

f(^luden un mu)3 mir mein bifdjen ßffen mit ©eroalt

reinmürgen. 3^ )^M' enblid^ nad^'n 2)o!tor. 2)er

!ommt unb judt bie Steffeln unb fagt, baö mär' 'n

intereffanter %a^, aber nid;tö für i^n. S)oö mär'

'ne ganj fnifflidje d)irnrgifd)e ©ad^', bamit fönnt' er

fid) nid^t befaffen, ba mü^t' id^ fo fd^nell atö mbglidö

mid^ aufn 2Bagen fetten un nad^ 9?oftod fal)ren 5um

^rofcffor. 9ta, nu benfen Sie fidj, mitten in ber

SBeiäenernt', mo idj feinen ^nfpeftor f)att', fonbcrn

man groei Sel;rlinge, bie eigentlid; jeber ben gansen

'i^aQ einen 3Säd^ter bei fid) 3U ftebcn hahcn mußten,

ber aufpaßte, ba§ fie fein bnmm Qmq mad^ten. 2llö

id; nu fagte, baö ginge nid), ba sudte ber S)oftor

mieber mit ben 5(djfeln un meinte, 'n anberen -Hat

fijnnt' er mir nidj geben, fd^rieb mir nod; 'ne teure
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SJiebijin auf un fut)r tütebcr ab. 9^a, td^ mhm' ja

aud) bie 9)tebi5in, aber es rcurb' immer fd)limmer.

2tm anbercn S'age ging'ö and) fcfjon nidjt red)t mel^r

mit bcm Suftfriegen, im manrfimal had)t' id), id)

mü§t' ftiden. SJieine grau f)att' mir fdjon immer in

beu Ci)ren gelegen, id) fotit' bod) mal ju bcr alten

%xau in ©ammeün fd;iden, bie fid; auf baö Söten

üerftünb'. 9Jcan fönnt' hod) mal ben 33erfud; mad^en,

nn bie grau bätt' bod) fd;on fo üiclen gebolfen. 9?id^

allein ju ben STagelöljnern unb Sauern, nein, and) ju

ben öerrfd^aften in ber ganjen Umgegenb rcürb' fie

geholt, un bolle ^ing' mürben erjäblt von iljren

Muren. 2)ie grau mär' früt;er bettelarm gemefen,

aber bann bätt' fie bäS 33bten angefangen, un nu

roär' fie fd)on ganj rooblbabenb. ©ie bätt' 'n flein

bübfd^ ^an^:> mit 'n fdiöncn ©arten, ne feine 5vuli,

'n paar Staatöfdjrceine, un in ibrem 33ettftrol) follt'

fie 'n mäd^tigen Strumpf ju liegen b^ben bi§ oben

ooH lauter l)avk ^baler. ^en ©trumpf foll fie fid)

ertra baju oon ber ilrügerfrau in .Hri|3fom Ijaben

fcbenfen laffen, mos nämli(^ bie größte un bidEftc

^erfon in ber ganzen 6egenb i§ nn 2Baben bat roie'n

aJtaftbaum.

„Tta gut, meine grau iö roieber bei nn be=

arbeit't micb, nn id) roitl natürlid) nidb, ba !lopft e§

mit eins, un bie ^lür gebt auf, un eine alte, fauber

angebogene grauenSperfon fommt 'rein. Qat meine

grau bie 2lltfd^e auö ©ammclin bcimlidb fommen

laffen, un als icb nu nod) nid) mill, fonbern ruf, es

follt' angefpannt rocrbcn, idi moUt' auf Xeubelbol
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naä) S^oftocf jagen 5um ^srofeffor, ha fängt meine

^rau an gu tueinen, un bas fann ic^ nic^ auefialten.

Un ba mir nu grab' bie ßuft raieber roeggef)t, baß

ic| mädjtig jappen muß, ba bcnf ic^ benn, ..^elpt et

nic^, fo fc^ab't of nid)!' un fag', fie foüt' man ifire

fünfte machen.

„9?u fommt baä alte SSefen 'ran mit feiner

fpi^en 9'iai' fo falbnngönott unb feierlid^, roie fo'n

Slir(i)I)ofögefpenft, unb hüdt fic^ über mic^ unb fängt

an raaö tierjubeten, ganj leiö, aber iä) üerftef)' e§

boc^, un baö mar 'n &ind, benn fonft fiätt' 'ö oiet;

ieidjt nid; ge{)olfen:

„mt, Bot, 6öt!

2)ei Ärei^ ^ett göt,

Sei ^xäi) f^ett'n langen ©tart,

S)at bi balb raevre bäter roarb!

Söt, Bot, Bot!

§elpt et nic^, fo fd)ab't of nic^!"

„Un riditig, alö id) ilir in§ ©efid;t fct)', ba cr=:

!enn' id) bie alte 33ettlerfd; raicber von bamatö, nur

ba^ fie in einem befferen ^uttersuftanb mar alö frütier

un fic^ 'n bifdjcn ftaatfdier aufgc5äumt Ijatt'. Un

alö i6) nu brau bad)t', ha\i bicfe alte '^crfon all il)re

berüljmten Slurcn mit meinem Q-öfeloerö gemacht

f)att', un boB ic^ nu felber bran glauben fotlt', ba

mufet' id^, obgleid^ mir freujmifcrabel ju 3)tut mar, fo

furd)tbar lad^en mic nod) nie in meinem ganzen Scben.

Un ©ie miffen bod;, bafe id^ barin roaö Iciften fann.

Un id^ lad)' loö, ba^ fid) bie :öalfcn biegen, baß bie

^enftcr flirren, un ber ganje alte Mafien oon ^auö
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ba§ Scbern fricgt. Un ba mit eiiiö iö eä mir, alä

menn [ic^ raaö (oft in mein'm .§a(ö, im nu fommt

ein ^uftcnanfatt, ber gar fein Gnb' ncfimen roiH. 9?a,

alö id^ nu enbtid^ auögcfiuft't ftalt', ba mar mir ber

.^atö frei, unb idi fonnt' Suft friegcn un fc^hicfen

wie fonft, benn oon bem fürd^terlicftcn 2ad;en mar

baö ©efc^roür oon fctbft aufgegangen, un iä) mor

furiert.

„^a, natürli($, bo ijatV baö 'Sötcn mal rcieber

geholfen, roo ber Slr^t nid^tö ausrichten fonnt', un

(Sie fönnen fid^ benfen, mie gefd^roollen hk 2llte

mar un ftolj auf biefe SBirfung. Un ber 9iuf)m

tion biefer ?vrau iö natürlich von nu an nod; größer

geiDorben, un roenn id) aud^ jebem ersäfil', ber eö

l^ören roid, rcie bie ©efd&id^t' jufammenbängt, fo

l)i[ft baä gar nid)tQ, benn jeber Öiäubige ober

t)ielmet)r 3lberg(äubige fagt bann: ,9hi, eö ()at ja

aber boc^ mirflid^ gef)olfen!' ^a, maö foll id^ ba

machen? (Begen fo einen rid^tigen foHben 3tbcr;

glauben fommt man nid)t an, ha tann man e^er

ein ^i^anjerfd^iff mit öü{)nerfd)rot in bcn ©runb

bofiren!"

So er.^ä^lte mein ^i^eunb 9?cbenbaf)l unb ladete

nod) einmal fo, baß fern im Dorfe bie ^agelöbner,

bie beim 2lbcnbcffen fafeen, fic^ anftief?cn unb fagten:

„Jlu bürt bod^ mal b(ot, mo unf ^err büt abenb

merre öergnäugt is!"

^ypr





5)cr ^aufmbmatüf^än.
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[ieömat rooUte iä) nun aber roirnirf) meine -Rul^e

fiaben. ^d) (jatte mir einen ganj fleincn Oft;

feebabeort in 3Ke(!(enburg auöge)ud;t, mitten im SBalbe,

einen üon benen, bie nod) gor nid)t „cntbecft" waren,

100 eö auBcr mir nod^ feinen 'berliner gab. 9Jebenbci

\)d^t in biefem i^anbe aUeö 33er(iner, roaö von au§er;

i)alb fommt, unb als ic^ einmal in 3Öarnemünbc

mar, be(auid)te iä) folgenbeö ©efpröd; jmeier ein:

I)eimifc^en Tiienftmäbd;en: St.: „^erorot :3i aH med?"

(§abt ^i}x fc^on meldte, nämtic^ Sabegäfte.) 33.: „^a,

roi ^ebben Serlinerö!" 3t.: „2Bi i)chhen of Ser^

linerö, äroer unf fünb ut Seip^ig!"

yiad) biefer fteincn 3tbfc^roeifung mu|3 id) fagen,

ta^ eä mir in ^annent)agen fc|r iüot)t gefiet. ©ö

maren rcirftid) feine berliner ba, and) feine anö Seipjig

ober ^rcöDen, obmotU gerabe biefe eine feltiame )Sox:

liebe für bie See Ijaben unb aud) bie üerftedteftcn

Ccrter 5U entbeden luii'fen. Ter cin.^ige „Stuölänbcr"

mar ein botanifierenber Xioftor au^:> Öreiforoalb in

^^Jommern, ben man \a\i nie ju fel)en bcfam, rocil

er ben ganzen Xag in einem bcnad)barten auögebcl)nten

3}?oorc l)odte, baö er für ungemein intereffant cr=
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flärte. 6r rourbe ftets mit irgcnb einer ^ffanje in

ber c^onb getroffen, unb tarn er mit jemanb ins @e=

fpräd}, fo bemirtete er if)n mit fe{)r fd^ön flingenben

(ateinifdjcn 2(uGbrü(fen, rcie Utricularia ober Os-

raunda regalis, unb äf)nü(^en pompFiaften Iateinif($en

^^ffanjennamen, bic glcic^fam mit 33ieren üom 93o^

fal^ren unb gar nic^t gu pa^lm fcfieinen für befdiei;

bcne .Kräuter. 3^ übrigen loar bie 2Be(t nid;t für

i()n üortjonben unb fein ©efidjtöfreiä nidit größer,

a(ö ber Umfang beffen, baä er burd^ feine 2upe faf).

Stu^erbem waren ba einige 33eamte unb Se^rer auä

üeinen medicnburgifdjcn Stäbten, bie fid; bei ben

Säuern eingemietet f)attcn, um 2Ba(bIuft unb ©eebab

für ein S3iIIigeä gu genießen, ober roie ber Drtörci|=

bolb fid; auöbrüdte: „Sannennabetn to freten un

(Seeluft to fupen", unb an t)öt)ere 5^ultur erinnerte

nur eine junge Same oon ungeroiffem 3llter, bie

überall mit einem (Sfi55enbudj in ber ©egenb tierum-

fa^ unb alte früppeüge Säume, Sadöfen, morfd^e

3äune, Sd^roeincftäde unb anbere 2)inge porträtierte.

9}iand)mal rcar baö ©argcfteHte 5U erfcnnen, mand^^

mal nidjt, je nac^bem fic ©lud batte. ^üge id^ nun

bie allerbingö unglaubUdjc 2;(jat[adje {lingu, ha^ in

bem gangen Orte fein eingigeö J^Iaoier war, fo mirb

jeber Serftänbige einfet)en, bof5 id; ju beneiben mar

über bie rid;tige 3i>al)I meines ©ommeraufentljaltcö.

©ans oI;ne 9Jiufif mar baö 2)orf aüerbingö nid)t,

benn an feinem ©übe t)auftc ein mufifalifd) üer=

antagter 33aucrnfof)n, ber an ftidcn ©ommerobenben

auf einer ,/Xredfiober' (i^anbtjarmonifa) fd^öne 3:'än5e
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fpielte, raie „Unfe ^att Iiett nät3en 3'u"96"" ober

„^rieberifa, ^^'^'-''^^^'^f'^/ fomm mit mir inö 0raö";

aber bieä gefiel mir n)of)l, beim für bie S^redfiebel

'i^a^c i<i) eine Sdjroäcfie, mcil fie micf) an meine ilinb;

f)eit unb 3"9^"'5 erinnert unb an meinen a[ten greunb

^oc^en Sobeban5, bcr auf biefem ^nftrumente fo fd)ijn

5U p()antafieren oerftanb. 9)Ht 2>crgnügen erinnere

i6) mid^ nod^ ber grof,en ^(lantafie „^ie Jiäuber"

unb barauö beö mitben Kampfes mit ben ©enbarmen,

ber Don meinem ^^reunbe mufifalifd^ bargeftedt rourbe,

inbeö er paffenbe münblid)e Grftärungen einf(od;t.

3(uö bem ungeheuren 95irrmarr ber Xönc, ber baö

^ampfgeroimmel barftelltc, fd^riHten im l)öd)ftcn 2)iö=

fant furje, quiefenbe Saute l^croor, — „M^j finb

bie ®oId;ftid)e!" fagte ^odjen; bann lief5en fid) im

33a§ roieber furje, einbringlidje Dioten üernel)men, —
„nun fd^ie§en fie

!" 3"^t'^t fam ein (Siegeögefang

unb grof5eö Sacd^anafe, unb bann roarb eö aHmä^;

1x6) ftitt. '^od)zn Sobebanj 50g nun einsig bie :iöinb;

ftappc unb üef3 "ok 2uft au§ unb ein getien, wo-

burd^ täufd)cnb baö ©eräufd; eineö 3(tmenben erjeugt

löurbe. „'Jtun fd^tafen fie fc^on!" fagte er bann.

Diefer Sd;(u§ mar einfad) unb effeftüoll unb oer;

fcf)Ite nie feine 3Birfung. ^s<^, auf bie ^redfiebel

laffe id) riid)t<j fommen!

^)(i) fü()Ite mid) alfo glüdlici^ in Sanncnfiagen,

unb 3Rul)C unb ^rieben te()rten ein in mein ^erj.

^"^d^ tag ungemein oiet auf bcm Luiden, entmebcr im

(Banhc gegen einen T^ünenbüget geleimt, fab auf bie

oee ober in bie SBolfcn unb bad;tc an gar nid^tö.
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ober im Sßatbe in baä tt)eid)e ©raö geftredt, bücfte

burd^ ba§ feine ©eäft unb 9tabe(roerf ber ^liefern

na(^ bem blauen ^immel unb bacfjte ebenfattö an

gor nichts. 9ci(^t jeber !ann ha§>, aber id^ ^abe ha^

2:'a(ent. ^(^ füllte, ba§ ic^ nac^ ber großen ^cp
jagb ber legten 2Jfonate in Berlin, bie mir man($e

f(f)Iaf(o§ burd^grübelte dlaä)t gebrad)t l^atte, enb(id)

roieber dn m.enfdjenroürbigeö Safein füf)rte. Sie

Seute, bie fieutjutage fo oiet t)om «Segen ber 2Irbeit

fd^reien, raiffen gar nid)t, maö fie tl^un. 2Baö bringt

bie f)od)gefd^ä^te 2lrbeit f)crt)or? fvrüppe[, 5lur5fidf)tige,

^bioten, S^eroenüberreijung unb Sdjiinnbfud)t; ein

rerftänbig geleiteter 3Jiü§iggang aber fc^öne, blüljenbc

3J?enfc^en. ^ebod; rcas nü^t eö, ein 5propl)et §u fein

in einer SBüfte ron gabrüfd^ornfteinen!

^^ mofinte bei bem ^rugroirt 5\rif(^an 58o^ unb

l^atte ein fleines 3^^^^^ "o<^ J)inten l^inauö, mit

ber 3lu§fid^t auf einen ^artoffetader unb ba^inter

auf eine Sc^euncnmanb. Sie ^artoffein ftanben in

Slüte, unb baö üppig grüne <llraut mar über unb

über mit meinen unb oiotettcn Sternen bebedt. ^d)

fenne feinen 2(nbnd, ber mef)r geeignet ift, "i^a^j @e;

müt 5U berutjigen, als biefen; er vereinigt 9lü^(id^feit

mit ©(^önfieit, unb jeben SJJorgen, mcnn id) meinen

bünnen Jxaffee fd)lürfte, lie^ id} il)n auf mid) roirfcn

unb trat bann mit Ijarmonifd) geftimmter Seele mein

2:^ogeroerf an.

3lber in biefen meinen ftittcn ^rieben fam eine

Störung unb ^raar allein burd; ben fc^nöben 2)iam;

mon, ben utalten .Unljeilftifter. ^d; batte mit ^errn
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^rifd^QU 3>of3 abgemadit, ihn am 9(b(auf jeber 2öo($c

3U bejal^len, jur '^ermeibung unüebfamer ^i^rtümcr.

2tlö nun jum erftenmal biefer S::ermin fieronfam,

fiel mir ein, haf^ id) oufecr einem STaufcnbmarffdicin,

ben id^ mir am STage üor meiner 2(breife com Sanficr

9ef)oIt I)Qtte, roeil iä) fpäter nod) rceiter, nacf) 9?or;

wegen, reifen wollte, nur nod^ roenige Pfennige befa^.

§eute fann irf; nur über bie Sfcaiüität, — um nid)t

baö fc^öne beutfdje, aber cbrenrübrige 3Sort Summ^
l^eit gu gebraud^en, — (äcfjetn, mit ber id^ 5lrifc^an

5ßofe ftagte, ob er mir einen ^aufcnbmarffdjein med)'

fein fönne. 3"^^ft f^l) er mid^ eine SBeile fprad^loö

on, bann fagtc er: „SSicfcn, ©' mal Ijcr; fo'n ^ing

I^Torc'f nod^ gornid^ fei^'n." Gr betrad;tete bie 33anfnote

forgfältig uon oorn unb von binten, ^icft fic bann

mit geftredtem 2lrme tueit uon fid^ unb fagte in einem

^one, gemifd^t au§> 33erac^tung unb 33ercunberung

:

„(So'n l'appcn Javier, bat fünb nu bufenb Tlavt.

^aV^:) bull!" 2:ann rief er laut: „gru, fam mal riu,

fam blot mal rin !" Tk %xaü mußte nun aud) biefcö

papierene 2Bunbcr anftauncn, allein ik tijat bieö fid)t:

lid^ mit einem 23eigefd)mad oon 9)ti§trauen : ,,ßifft't

bcnn of fonne Xinger?" fragte fie. „SScnn l^ei man
gellt?" 2)o§ oerroicö if)r aber ber SKann, inbem er

fagte: „^a, bei .^err roarb bod; nid^!" 2lber mit bcm

2Sec^feln mar es nid;tö. „Tat fann if nid;, ^crr,"

fagte Ärifc^an $Cof5, „bat fann l)icr feiner in bei

ganje C^egenb. 3ßen bctt rooU fo oäl boor C^elb

up'n Tümpel. ajJäglid), bat fei bat in 3?oftod fönen,

loat be grotcn Äoplür fünb; ömer l)ier? SiceC"



-^' 368 «^

3Heine ^ied^nung fonnte iä) nun allerbingä nid^t

Begafiten, unb auBerbem tüurbe ic^, raie eö mir fc^ien,

mit 3!Jii§trauen betrachtet, ^ä) nerroünfc^te meine

3::l)ort)eit, ba^ i(j^ nic^t ©olb mitgenommen f)atte,

fonbern in einem 2lnfatt uon ©ebanfen^ofigfeit bie;

fen (jier gänstii^ nu^Iofen großen ©c^ein. 2)tit

biefem ©tücE ©elb in ber ^afc^e mu^te icf) ja ent;

meber betteln ober oerfjungern in einer folgen @e;

genb. 2luBerbem ht^a'^ i^ nur nod^ neun ^sfennig.

S)afür gab eä ja nic^t einmal ein ©laö 33ier. ©anj

gerfnirf(f;t begab iä) mid^ in ben SBalb, unb alö id)

ba in ber ©infamfeit smifct^en ben großen liefern;

[tämmen einlierroanbelte, fam mir ba§ ^umoriftifc^e

meiner Sage gum Serau^tfein, ba^ id; lad^en mu^te.

Mad) einer 3Beile begegnete mir ber 33otanifer, ber

üor lauter ©lud einen ganj roten ^opf fiatte. @r

t)atte 5um erftenmat in feinem ^chen eine rcci§e

(Spielart beö 2^aufenbgülbcn!raute§ gefunben, unb

fein §er3 jaudigte. „®aä ift gcrai^ fel)r intereffant/'

fagte i^, „aber taufenb Tlaxt liegen mir augenblidlid^

mel)r am ^erjen; fönnen ©ie mir bio metleid;t med):

fein?" @r madjte fo ein oerblüffteö ©efid^t, M^ id)

lad)tc unb weiter ging, ^n ber Dämmerung !am

id^ mieber in ba§ S)orf jurüd, unb ba fiel eö mir

auf, bau mid) bie Seute fo fonberbar anfaljen unb,

raenn id; oorüber mar, bie .^öpfe äufammenftedtcn.

2lu(j^ in ber ilrugmirtfd^aft, wo id^ mobnte, fierrfdjtc

eine f(^roüle (Stimmung. Sie Seute waren fo merf=

mürbig einfilbig, unb atö id^ mein 3lbcnbbrot oer:

gefirte, ftubierte ^rifd^an $ßoB in einem ^eitungöbtatte

4
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unb roarf jmifd^enburdi foiibcrbar prüfcnbe Slirfe auf

mid^. ^jcft öiiuj früt) auf mein ^i'^^i^^ ii'^b über;

legte mir bie ©od^e. Offenbar traute man mir nic^t

unb meinem greifen Sd^ein. ÜBaö foütc \d) nur an=

fangen, um öelb ju bcfommcn? 3id)er mar ec, ha^

id) na6) "Stoitod reifen mu^te, um ben ^aufenbmarf;

fd^ein §u rocd^feln, aber mürbe man mic^ fortlaffen?

©as mar cq, maa id^ fef)r bejroeifelte. 3}cir blieb

fein anberer ^lusmeg, id) muRte mid; in aüer '^xüi)c

f)eimlid^ bauonmac^en.

3)iit biefem (intfc^tuR legte id^ mid^ angefteibet

auf öaö '^ett, uermoc^te jebod^ nid)t ju fd^lafen, fon;

bern f)ord^te auf alle ©eröufc^e ber 3'iad)t unb grü;

belte .smifc^enburc^ über , meine oerbrieRtic^e Sage

nad). Alaum lioR fid; bas erfte bämmernbe 'V)corgen=

grauen beiiierfen, fo flieg id) Icife au^j bem ^cnfter,

fc^(id) mid; burd) bie blübenben .Slartoffeln, fletterte

über ben ^aun, imb einen i'üigcnblid fpäter mar ic^

fc^on im 2Balöe. X)ie StaM rHoftod mar etroa uier

3)?ei(en entfernt; nod) uor 'üJJittag fonnte id^ bort

fein, roenn ic^ mic^ nidit oerirrte ober fonft ^dt

oerlor. ,^^c^ i)atte mir Den 2Beg gemerft, auf bem

id) getommcn mar, unb fc^ritt eilig oormärtö, roäl)--

renb es allmöblid) ^etl unb fetter mürbe unb bie

Stimmen beö ^2l'albeö ermaditen ; aber für bon berr-

lidjcn Diorgen, ber je^t feine crften Sonnenftraljlen

in bie SBipfel ber 33äume roarf, batte id) feinen

oinn. ^ür m\d) galt eö nur, bie "Wibni^^'hofloder

Cihüuffee ju crreid)cn; ba fonnte id) nid)t mebr irren,

unb menn id) erft in 'Hoftod roar, hatte alle '•liot

ecibrl, tfrid^lrnbf &4)rijlrn. V. U
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ein ©übe. Surd; meine ^|>aptere fonnte id; luid;

auäroeifen; bort war i($ in einem 9J^itteIpunfte ber

Kultur, bort gab eö 33an!en, bort fonnte ic^ meinen

in ber äßitbniö gang mit3bfen 3::Qnfenbmarffd)ein 5um

^tie§en bringen unb in ollertei !öftlic§e Singe oer;

manbetn. 2lber ber oertradte 3Batb tooUte fein

^)Xii(^ ncl^men. ^d^ l^atte enbtid^ bic ungemein lange

©d;neife erreid^t, bie gerabe auf ben Ärug „^\xi

©tabt 9^o[tod" gufüf^rt, unb biefe lag fd^ier enbloö

üor mir, mie ein äßeg in bie ßmigfcit. 3«^ ^ötte

in ber 3iadjt nid;t gefd;lafen unb am a)iorgen nid^tä

genoffen. ®aä gibt junger, \it\m roaä man an ©c^taf

einbüßt, muß man burd; (Sffen erfe|en. Slber oiet;

leicht bot mir ber äßalb etniaö. ^^ fanb aud) einige

Himbeeren in einer 2id;tung, gerabe genug, um ben

junger erft red)t fd^arf §u machen. 2)abei entbedte

id) ein ©raömüdenneft mit 3u»9en. Sie 3l(ten fa^en,

jebeö mit einem ^täupdjen im ©c^nabet, ängftlid^

girpenb in ber 9iüf)e. „©(üdlid^e 3:ierd^en," badete

id^, „eu(^ ift ber 2^ifd; überall gebedt, obroo^l iftr

feinen Pfennig befit^et, unb menn eö t\\^) ijm nid)t

gefällt, fo fdjtüingt iljr t\x^) mit Ieid;tcm ^tügel in

baö fc^öne Sanb ^iaüoi unb weiter. ^6) armeä, be=

flagcnömerteö Opfer ber 5vultur aber, id) mu^ bun=

gern, obraoljl id) bie SDiittel in ber ^ajd)e trage,

taufenb SDienfd^en ju fättigen."

3d) 30g meine 33anfnote l^eroor unb betrad}tete

fie mit ^itbfd;eu unb ä>eradjtung: „Sappen!" rief id),

fo einbringlid; id) fonnte. Sann baute id; fie in

einem 'Einfall non ,3orn ,^ufammen unb fd)leuberte fie
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in einen ©raben. 2l(ö id^ auf biefc 9lrt meinen 90=

redeten föcfüF)[en Suft goniacftt fiatte, fiid^tc id) fie

eiligft nneber auf, glättete fie felir forgfäftig iinb

ftecfte fie be^utfam in meine gefieime 33rufttafrf;e. 9)Mr

ging eö wie -Robinfon, ah er auf feiner einfamen

,^snfet ben ©otbfhimpen fanb, ber ifim gu niditc. nü^e

niar. 2In ber (Tfiauffee naä) 5Roftocf, bie iä} nun balb

erreirfien mutete, lagen bie angenefimften Sanbfrüge,

aber für micb roaren fie sroedtoö, benn für meine

neun "^ifennig gab es nidjtö, atö f)ödjftenö einige

Sd^näpfe. (Sollte id^ meine ^anb gum 33ettetn in

ben $lauernliäufern auöftrecfen? 9lein, lieber raollte

id) junger unb ^'urft ertragen, fo lange e§ anging.

9ld^, id^ malte mir fd^on auö, roie man meinen

üerfdf)mad)teten Seic^nam im (Ebauffeegraben finben

iinirbe, unb fab ben 3*^ili'"fl^artifel über biefen

traurigen ^^all beutlic^ oor 3tugen: „Grbarbeiter

fanben geftem morgen im 6l)auffeegraben bie Seid^e

eineö anftänbig gefleibeten SDJannee im 3llter oon

etroa breifeig ^"^at)ren. Ter är,^tticE)e 23efunb ergab

gänjlidje Gntfräftung burc^ junger alö 3:'obeöurfacf)e,

mao um fo feltfamcr erfd^eint, alö man bei ber

!L'eid)e einen Taufenbmarffdicin unb neun '^^ifennig

in .Hupfer oorfanb." Gnblid) erreid)te id) ben .Hrug

„3ur Stabt Stoftorf", ber am 3luögang ber §eibe

oerlodenb an ber (St)auffee lag. Gs mebte ein T'uft

üon etmaö Öebratenem ouq il)m l)eroor. Sßorüber,

Dorüber

!

9hin batte id) nod) reid)üd) ^niei 3}ieilen CSbauffee

biö nadj ^Hoftorf, unb bie ^nlifonne brannte ber.^^aft.
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^um .^iiiiöer gefcttte fiel) ber Surft, allein iuqö fonnte

eö l^etfeu? 9hir immer uoriüärtö! ^^lod) nie in

meinem Scben f)atte mir baö ibtjllifd;e &iüd, in

einem Sanbfruge ein^ufefiren, mit fo gtän^enben

?^Qrt)en oor Stugen geftanben. 3($ fa§ if)n im ©eifte

i)or mir, ben föftlidjen mcc!(en6urgifcfjen Sanbfcf;infen,

baö buftenbe ©d^marjbrot, bie frifd^e Butter, füß rate

•Jiti^font, iinb bQ3u eiit fd)äumenbeö Gilaö D^oftoder

23icr nebft einem I)er5t)Qften 2(quQüit. Ober fierriic^eö

9tül)rei mit ©pect ober einen ©ierfud^en, glänsenb,

golbig nnb braun, bor üppig über ben 3^anb beö

^etterö Ijängt. §a! — ©o mar i<i) eine gute

©tunbe meiter marfdjiert nnb tuar mit feufjenbem

^erjen anä) am ^ruge „Qm ©tabt 9^ibniö" oorübcr:

gegangen, a(ö iä) mid) in ber ©egenb !ur5 f)inter

§äfd;enborf zufällig umblidte unb einen 9teiter be=

merfte, ber im ©alopp fiinter mir l^erjagte. ©oüte

man midj tjerfotgcit? 9}cögHc^ mar eö, ja fogar

]d)v n)af)rfdbein(id^. 3^hid;t mar auöfidjtöIoQ, unb fo

blieb mir nid^tö übrig, alö mit ben @efüt)len eineö

^afeit, ber, mit angebogenen Dliren, in eine 'Ji'f'^*^

gebrücft, feine 'Verfolger f)erannaben l)i3rt, loeiter jti

luanbern. Sabei fd)uicnftc idj Ijarmloö 5uroeilen

meinen SBanberfd^irm unb begann, beit 2:^ob im ^er^

§en, ein Ijeitereö Sieb ^ti pfeifen, ^i'i^itn- näfier

f)örte ic^ baö ©djlagcn ber i^ttfe atif bem ©ommer=

mege, baitn baö ©d;natifen beö ''^ferbeö, bann ein

flirren, mie üon eiitent Säbel, — unb plöt^id) faufte

ein barmlofer 9ieitfned)t att mir uorüber, eine äi>ülfc

üon ©taub Ijiuter fid; laffenb. 'iin^g tuar er, unb
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ücrfcf)iüimbcn luar nud^ mit einem '?JJa(e btc Se=

flcmmimg meinem .^crjenö.

GnbUrf; aber, nad) einer fiebenftiinbigen 2öanbe=

rnng, fam id^, frütier al§ id^ badete, nod^ om $ßor=

mittag in ?)?oftod an. Ginen befiäbig anöfe^ienben

33nrger fragte idi nad) einem tknfgefdjäft. „M, i>o.

getien Sie man ^n i^onfut Sefenberg," fagte biefer

nnb bejdjrieb mir baö Qau^. 9tber mein .'per^ mar

üerjagt, id; ging eine 35>eile üor ber Xlßv anf nnb

ab nnb magte mid) nidjt f)inein; benn id) mar bnrd;

bie Greignijfe ganj oerfd^üd^tert nnb erwartete nur

mm 3>ermide(nngen üon meinem nnglüdfeligen 23e;

fi^tum. ^sä) ^atte baö 0efüt;t, bajj mir eigentlid;

niemanb in ber SSelt Reifen fönne l^ier in biefem

traurigen Sanbe. GnbHdi faßte id^ mir ein ,"oer5 nnb

trat entfd^loffen in baö .Uontor. Gin junger 3)tann

fam mir entgegen. „.Uönncn Sie mir oielleic^t einen

2^oufenbmarffd)ein medifetn ?" fagte id^, ofine mit ber

Stimme ^u gittern, nnb (egte meine 33anfnote auf

ben 3abftifc^. 3^) ^^^tt^' ^i^' Ö^^^i beftimmtc Grmar;

tung, er mürbe mit ben 2tcf)fc(n jucEen nnb „fcör

bebaucrn". ^er junge iiJcann jebod) marf einen f(üd)=

tigen Slid auf ben 3d)ein, griff bann hinter fid) unb

legte jroei C^olbroüen ju je fünfbunbert 3)Jarf oor

micb bin. Cid) nabm fie, fagte „Xanfe fd^ön!" unb

öerabfd)iebete mid) mit einem gan^ nnbefd)reib(id)en

rvjcfübl üon Grteid)terung. J^ie gan,H' (^Jefdjici)te batte

faum eine balbc 9)Jinute gebaucrt. 2i^e(d) ein rofigeö

!L'id)t fag plöt^Iidi mieber auf allen Tingen biefer "K^dt,

unb mit roie elaftifd)en Sd)ritten eilte id) ,yi ^riemaini,
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um bei eiitem guten fc^iüebifcf)en ?^rüf)ftücf unb einer

A^afc^e 'Jiotfpofjn alle meine Sorgen suuergei'jenl dloä)

neöfelben 3:'ages) na^m irf; (S^-trapeft unb Ui)xtt jutii

grof^en (Srftauneu ber Serao^iner von SDannenfiogen,

bie bcrgleidjen nod) nie erlebt f)Qtten, unter bem

Sdjmettern bcs ^^ofttjorneö a(ö ein 3rrimnpt)ator jurücf.

©eit biefer 3cit nannte man mirf) {)inter meinetu

r)iücfcn „ben reidjen berliner", obiüoljt id^ leiber biefc

'•i3e5eid)nung nidjt im gcringften oerbiene, unb mein

:?tnben!en lebt nod; f)eute in ®annenf)agen. ^a, ein

J^reunb, ber, nad^bem feit bamatö oierje^n ^a^xt rer^

gangen finb, bort mar, teilte mir einen ganjen Sagen;

freiö mit, ber fid) um meine '^htiou unb meinen mi):

tbifdjen 9^eic^tum angelegt i)atte. Su liebe 3^^^ —
kl) modte nur, bie Seute bätten red)t!
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